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Gedanken zu 1. Korinther 15,42
von Uwe Swarat

Wer sich nicht vorstellen kann, wie eine Auferstehung der To-
ten aussehen soll, der kann sich vielleicht mit der Erkenntnis 
trösten: Bereits in den ersten Christengemeinden gab es Men-
schen, denen es ähnlich ging. Die Apostel hatten verkündigt: 
Am Ende der Weltgeschichte werden die Toten auferstehen, 
und zwar nicht, um irgendwann einmal wieder zu sterben, auch 
nicht, um als bloße Geister weiterzuexistieren, sondern um in 
einem neuen Leib ewig zu leben. Diese Erwartung hatten Je-
sus und seine Apostel vom Judentum ihrer Zeit übernommen. 
Für nicht-jüdische Christen aber war das schwer zu verstehen. 
Sollen wir im kommenden Reich Gottes etwa wieder dieselben 
Leiber tragen wie jetzt – aus Fleisch und Blut? Dann könnten 
wir in der kommenden Welt allerdings nicht ewig leben, denn 
Körper aus Fleisch und Blut sind notwendigerweise sterblich.
Der Apostel Paulus antwortet auf diese Frage mit einem Hin-
weis auf die Natur. Dort gibt es Gestaltwandel: Ein Weizen-
korn verändert, nachdem es ausgesät wurde, in der Erde seine 
Gestalt: Aus einem Korn wird ein Halm mit einer Frucht. So 
ähnlich können wir uns auch die Auferstehung vorstellen. Un-
sere jetzigen Leiber sind verweslich. „Staub bist du und zum 
Staub kehrst du zurück“, hatte Gott zu Adam gesagt (1. Mose 
3,19). Bei der Auferweckung aus dem Tode bekommen wir aber 
einen Leib anderer Art, nämlich einen überirdischen, vom Geist 
Gottes durchdrungenen Leib. Dieser Leib ist nicht mehr arm-
selig, sondern herrlich, nicht mehr schwach, sondern stark, 
nicht mehr verweslich, sondern unverweslich. In diesem irdi-
schen Leben haben wir alle einen sterblichen Leib wie Adam 

ihn hatte. Im kommenden Gottesreich dagegen 
werden wir einen unsterblichen Leib erhalten 
wie ihn der auferstandene Christus hatte. 

Dann wird der Tod endgültig besiegt sein. 

Prof. Dr. Uwe Swarat ist Dozent für Syste-
matische Theologie an der Theologischen 

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

von Hans Stapperfenne
vom 12. März 2020

… dass nach der Christvesper am Heiligabend in der Hof-
kirche noch weiter gefeiert wurde. Manuel und Gabi Schar-
ner hatten sich Gäste eingeladen. 45 „Leute“ zwischen 5 und 
65 Jahren. Eine bunte Truppe aus Afghanistan, Syrien, Soma-
lia, Eritrea und Iran, die vorher schon in der Christvesper da 
waren. Sie hatten „heimatliche“ Kost mitgebracht und mitei-
nander zubereitet und dann ging das Singen und Dart-Spielen 
und Musikmachen und Tanzen los und mittendrin gab’s die 
Weihnachtsgeschichte mit lebendigen Bildern und Filmaus-
schnitten illustriert. Und anschließend haben Gabi und Manuel 
erzählt, was Weihnachten und Christus für sie persönlich be-
deuten. Eine Feier bis 23 Uhr. Viel, viel Arbeit, aber gesegnete 
Zeit. Große Freude. Halleluja.

… dass wir eine interessante, vielsagende Predigerin zur 
Gottesdienstgestaltung am 23.2. hatten: Maike Behn, der 
man in ihrem freien lebendigen Vortrag abspürte, dass sie 
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die Gnade des lebendigen Gottes durch Jesus 
erfahren hat: „… der runter gekommene Gott, 
der mich aufgehoben hat“, der uns hört und auf 
uns hört, der eine intensive Beziehung zu uns 
hat, der uns unsere Identität gegeben hat, der 
uns die Vatergüte Gottes spüren lässt, wie wir 
es auch in dem Rembrandt-Bild sehen konnten: 
Der Vater, von dem Jesus erzählt und den Rem-
brandt malt – deutlich mit einer Vaterhand und 
einer Mutterhand – lässt seine Gnade befreiend 
an uns wirken. Wir sangen: „Diese Gnade kann 
ich nicht verdienen“ – sie ist Geschenk. Die ge-
meinsame Gottesdienstgestaltung mit Mitar-
beiter*innen der Gemeinde war auch Geschenk.

… dass sich die Landtagsabgeordneten von 
der SPD (und andere?) dringlich dafür einset-
zen, dass endlich Schluss gemacht wird mit dem 
HUNGERmindestlohn von € 9 und das klare 
ZIEL von 13 € pro Stunde angestrebt wird. Dafür 
bete ich schon lange. Nicht nur die Geflüchte-
ten werden sich darauf freuen, sondern alle Be-
schäftigten im Land. Wer betet bitte mit?!

… dass sich am „Weltgebetstag der Frauen aller Konfessio-
nen“ wenigstens eine Baptistin aus der Hofkirche beteiligt 
hat und erfreut war über die engagierte und liebevolle Versor-
gung mit geistlicher und an Simbabwe erinnernder Speise und 
die gute Gemeinschaft und das Singen. Und ich war froh, dass 
ich im Gottesdienst ganz schnell 10 Unterschriften hatte, die 
sich mit den über 800.000 anderen teilnehmenden Frauen und 
auch Männern des Weltgebetstages in Deutschland an unsere 
Regierung wenden und um Schuldenerlass bitten, der dann für 
den Kampf gegen bittere Not und für Gesundheitsversorgung 
in Simbabwe eingesetzt werden soll. DER HERR SEGNE ES.

… dass sich Samstagnachmittag im Wintergarten neuer-
dings ein Kreis von rund zehn Farsisprechenden u.a. zu Bi-
belgespräch und Gemeinschaft und Miteinanderlernen trifft. 
Das erzählte uns Elisabeth D. in der Jahresgemeindestunde 
fröhlich. 

… dass Manuel und Gabi Scharner einen internationalen 
Freundeskreis von ungefähr 120 Personen haben. Für Ge-

flüchtete sind sie Anlaufstelle, auch wenn Hilfe und rechtliche 
Beratung gebraucht wird. Auch unsere Gemeindemitarbei-
ter*innen, die diese Arbeit tun, brauchen unser Gebet.

… dass die MAZ 10.3. wenigstens titelt „Deutschland nimmt 
Flüchtlingskinder auf“ aber dass es gemessen an der Vielzahl 
der Minderjährigen VIEL ZU WENIGE sind. Dass sie in un-
glaublichen Zuständen in griechischen Lagern auf den über-
füllten Inseln leben müssen, ist schämenswert, verantwor-
tungslos. Die „Koalition der Willigen“ in der EU kann sich nicht 
rühmen, das Unrecht zuzulassen. Wir können nur um Verzei-
hung bitten. Und wir beten zu Gott, dass er dem unwürdigen 
politischen Schachern ein Ende setzt und dass das Angebot 
deutscher Großstädte, mehr Plätze zur Verfügung zu stellen, 
angenommen wird. BITTE, HERR, HILF DEN MUTIGEN.

… dass Horst Liedtke, der für die EBM die Briefmarken 
sammelt, um Geld zu verdienen für Kinder-Projekte in La-
teinamerika, sich freute über das Paket aus Brandenburg. 
Wir hatten einige Alben mit Briefmarken aus alter ZEIT UND 
WUNDERSCHÖNE Sondermarken mit gestempelten und un-
gestempelten Marken vom Deutschen Reich, DDR und Bun-
desrepublik gesandt. IMMER GILT: Keine Marke sollte verlo-
ren gehen. Einige hundert Alben, darunter viele mit Marken 
aus Deutschland vergangener Jahrzehnte, in denen es noch 
Lücken zu füllen gibt, sind zu vervollkommnen, damit der Ver-
kaufswert höher wird. Und Briefkuverts mit gestempelten und 
ungestempelten Marken können auch im Wert steigen. Horst 
Liedtke und ein Helfer haben reichlich zu tun. Und ich habe 
beim Telefonieren viel gelernt. Der Erlös kommt Projekten in 
Lateinamerika zugute. – Wer da wie Friedel R. bei anderen 
oder sich selbst fündig wird, wie bei der letzten Sendung, stif-
tet Segen, macht Hilfe möglich und macht Briefmarkensamm-
lern Freude. 

… dass Frauenfrühstück bei uns auch Frauenfrühstücksfei-
er heißen könnte. Jedenfalls dachte ich das, als meine Frau 
heute, an diesem regnerischen Tag, davon berichtete. Mit we-
nigen Griffen, geringem Aufwand verwandelte sich der Tisch 
im Wintergarten zu einer schönen Erlebnislandschaft, wo mit 
Fantasie und Liebe alles zur Feier wird. Bewundernswert. Nur 
für acht Frauen? Was heisst hier „nur“. Das sind mehr als 10% 
unserer Mitgliedzahl.
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das buch. 

Bibelübersetzung von Dr. Roland Werner (Ge-
neralsekretär des CVJM- Gesamtverbandes 
Deutschland) erschienen bei SCM Brockhaus.

 „... Da sagte Pilatus zu ihnen: ‚Nehmt ei-
nen Wachtrupp mit und sichert das Grab, 
wie ihr es für richtig haltet!’ Sie gingen hin 
und sicherten das Grab, setzten ein Siegel 
auf den Verschlussstein und platzierten den 
Wachtrupp dort...“

Was weiter geschah 
könnt ihr in „das buch.“ 
nachlesen und warum 
wir Ostern wirklich 

feiern, steht dort auch. 

Werners Sprache ist elegant, tiefsin-
nig und manchmal auch poetisch. Die 
neue Covergestaltung dieser Ausgabe 
unterstreicht den frischen modernen 
Anspruch dieser Bibel und weiß sich 
dem Grundtext verpflichtet.

Auch die jüngeren Leser finden am Bücher-
tisch ein Osterbuch. „Elias erlebt Ostern“ 
heißt es und ist eine liebenswerte Ausle-
gung der Ostergeschichte aus Sicht eines 
frechen Esels. Ein Lesevergnügen für die 
ganze Familie.

Und wer in der Passions- und Osterzeit so 
gar nicht lesen möchte, für den gibt es die 
Oster CD „Feiert Jesus“ mit 12 wunderbaren 
Liedern für diese Zeit.

Viel Freude beim Lesen oder Hören.
Eine gesegnete Osterzeit wünscht Euch
Annette Lemke
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… dass wir Maryam nur nach Berlin verabschieden mussten. 
Sie gehörte jetzt – als Geflüchtete aus dem Iran – zu uns als 
treue Besucherin, wird aber jetzt bei ihrer Schwester in Ber-
lin gebraucht und wird da helfen, weil die Schwester in ihrer 
Krankheit Pflege braucht. Vielen Dank und Gottes Segen und 
Kraft.

… nicht, dass die MAZ heute bald auf jeder Seite was zu 
Aktionen, Einschränkungen, Ausfallen von Ausstellungen, 
Geisterfußballspielen ohne Zuschauer, zeitweise Schließun-
gen von Schulen und Museen, Häusliche Isolation, Stopp für 
Großveranstaltungen undsoweiter und so fort aus Angst 
und Vorsicht vor der CORONA-Epidemie schrieb. Und: „Co-
rona-Krise: Mehr als 2000 Brandenburger in Quarantäne“ –
Vielen wird wohl mal wieder deutlich, dass Beten notwendig 
ist. Bitten zu Gott um Hilfe und seinen Segen für die vielen, die 
täglich beruflich damit zu kämpfen haben und für alle Forscher 
und Mediziner, die „auf der Suche“ nach einem wirksamen 
Impfstoff sind. Und dass Menschen nicht in Panik geraten, 
sondern Zuflucht im Glauben an Gott finden. – Wir wollen bei 
den Betenden sein.

… dass wir helfen können. Am Sonntag der JAHRESMITGLIE-
DERVERSAMMLUNG am 8.3. ging es in der Predigt über LU-
KAS 13 – Jesus am Beginn seines Leidensweges nach Jerusa-
lem – auch um Umkehr, Wachsein zum Buße-Tun, damit wir 
nicht auf falschem Wege gehen, sondern uns anstoßen lassen, 
das Gute zu tun. Gelegenheit gibt es dazu ganz aktuell. Unse-
re Bundesgemeinschaft ist aufgefordert; etwas für IDLIB im 
Kriegsgebiet von Nordsyrien zu tun. IDLIB: Mit zwei Famili-
en dort hat einer unserer Freunde im Gottesdienst verwand-
schaftliche Bande. Schlimme Nachrichten von Krieg und Elend 
haben wir in den letzten Wochen aus der Presse erfahren. Jetzt 
gibt es Chance zu helfen. Die Menschen werden in die Enge 
an der Türkischen Grenze getrieben. Es fehlt an allen notwen-
digen HILFSMITTELN: Mitgliedern der türkischen Baptisten-
gemeinde in Ardana ist es möglich „gemeinsam mit Mitarbei-
ter*innen der Hilfsorganisation ROTER HALBMOND die nahe 
Grenze zu passieren, um Hilfsgüter unter den Bedürftigen zu 
verteilen: Nahrungsmittelpakete, Hygieneartikel, Decken ge-
gen die Kälte, Stiefel für Kinder.“ GERMAN BAPTIST AID hat 
als Soforthilfe 25.000 € zur Verfügung gestellt. WIR LADEN 
IN DER HOFKIRCHE ZUM SONDEROPFER EIN. Danke Gott, 
dass wir helfen können.
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Schon am 25. Oktober des 
gleichen Jahres wurde der 
Saal der noch unvollende-
ten Kapelle eingeweiht. Die 
notwendigen Steine wur-
den zum Teil vom Abriss 
alter Pferdeställe auf dem 
Trauerberg gewonnen (da-
her auch die Ausblühungen 
an den Wänden im Saal). 
Das Geld zum Bau wurde 
durch sehr viel Opferbe-
reitschaft der Mitglieder 
und Freunde der Gemeinde 
erbracht. Prediger Groß zog durchs Land um Geld zum Bau zu 
sammeln. So schreibt er im „Wahrheitszeugen“ vom 14. Mai 
1933: 

… Freundlich half der Herr auch beim Bau unserer Kapel-
le. Wir hoffen nun, auch das Innere unseres Jugendsaales 
und der Nebenräume bald fertigzustellen. Anfang März 
besuchte ich zu diesem Zweck die Gemeinden Osterode, 
Allenstein, Rummy, Ortelsburg, Schwentainen, Johannes-
burg, Lyck und Romanowen in meiner unvergeßlichen, jetzt 
aber wirtschaftlich schwer daniederliegenden Masurischen 
Heimat. Obwohl die Geschwister teilweise selbst um ihr 
Durchkommen ringen müssen, ließen sie mich nicht mit 
leeren Händen ziehen. Der Herr lohne ihre teilnehmende 
Liebe reichlich! So hilft uns der Herr, sein Zion bauen. Preis 
sei seinem Namen!

Im Oktober 1934 nahm die Baupolizei den Neubau ab.

Während des 2. Weltkrieges diente das Gemeindehaus An-
fang 1945 als Übernachtungsquartier für Flüchtlinge. Im Pro-
tokoll vom 10.2.1946 steht: Unser Gemeindehaus ist durch 
die Kampfhandlungen des Krieges in unserer Stadt nur leicht 
beschädigt worden, nun aber die Schäden teilweise beseitigt 
sind. Wir dürfen als Gemeinde darüber besonders dankbar 
sein, haben auch darum die Verpflichtung zur Mitarbeit.

Die Immobilie Gemeindegrundstück mit Wohnhaus und Ka-
pelle durch die Nachkriegszeit und die DDR-Zeit zu bringen, 
war mitunter nicht so einfach. Ein Auszug aus dem Protokoll 
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Jahresringe – fünfte Folge

von Heinz Lemke

»Was du ererbt von deinen Vätern, 
erwirb es, um es zu besitzen«

Mit diesem Zitat (zwar nicht aus der Bibel, sondern von Jo-
hann Wolfgang von Goethe) möchte ich diese Jahresringe 
überschreiben. Man könnte es geistlich oder auch materiell 
betrachten. Dieser Jahresring beschäftigt sich mit dem Grund-
stück Jahnstraße 1 und hauptsächlich mit der Kapelle bzw. 
Hofkirche auf dem Hinterhof. Wie jede Generation in den 100 
Jahren Gemeindegeschichte es ererbt, erworben und in Besitz 
genommen hat.

Im Jahre 1919 konnte die Gemeinde durch Vermittlung des 
Predigers Steenblock und wohlgesonnenen Geld- und Kre-
ditgebern das Haus und Grundstück der Jahnstraße 1 kaufen. 
Kaufpreis 120.000 Reichsmark. Der viergeschossige Ziegel-
bau Jahnstraße 1 wurde im Jahre 1901 vom Architekten Ernst 
Künstler für einen Spediteur aus Dresden errichtet. Schon in 
den Anfängen der Gemeinde bestand der Wunsch nach einem 
Kapellen-Neubau. Die Nutzung der umgebauten Korbmacher-
werkstatt zum Versammlungsraum war nicht mehr „zumut-
bar“. So schreibt Prediger Groß im „Wahrheitszeugen“ vom 28. 
Juli 1931:

…der Versammlungsraum, klein, niedrig gelegen, mit seinem 
feuchten und deshalb vom Schwamm arg heimgesuchten 
Fußboden, wurde der Sache des Herrn mehr hinderlich als 
förderlich. Oft kehrten Freunde, die liebenswürdig einge-
laden waren, um, mit der Bemerkung: „Hier kommen wir 
nicht wieder, es ist uns zu dumpf und zu eng.“ …. Einen 
Wink vom Herrn, den Bau zu beginnen, sahen wir darin, 
daß er uns Br. Kühl einen arbeitsfreudigen Architekten zu-
geführt, der die Maurerarbeiten eigenhändig ausführte. 
Arbeitslose Brüder halfen fleißig mit. Nachdem die Funda-
mente fertiggestellt waren, versammelte sich die Gemeinde 
am Pfingstsonntag nachmittags und legte dankbaren Her-
zens den Grundstein zu einer neuen Kapelle.
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vom 20.5.1966: „Prediger Schultz setzte sich für die Löschung 
der Verbindlichkeiten für das Haus der Jahnstraße 1 ein.“ Jähr-
lich hatte die Gemeinde ca. 1.300 Mark Zinsen an die Deutsche 
Notenbank Potsdam zu zahlen. Über die Spar- und Kreditbank 
Bad Homburg wurde durch den Vertrauensbruder Karl Rei-
chert erwirkt, dass die Verbindlichkeiten in Potsdam gelöscht 
wurden. Die Deutsche Notenbank Potsdam teilt mit einem 
Schreiben vom 06.05.1966 mit, „dass die Kreditbank Evange-
lisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Homburg einen Nachweis für 
die Tilgung nicht liefern kann, von weiteren Forderungen wird 
abgesehen.“ Beim Liegenschaftsamt wurde am 11.05.1966 das 
Grundbuch in dieser Angelegenheit bereinigt. Die Gemeinde 
hatte keine Schuldenlast zu befürchten. Die Resthypothek in 
Höhe von 250.000 Mark wurden somit „geschenkt“.

Durch die sehr niedrigen Mieten (30 – 40 Pfennige/m²) waren 
notwendige Reparaturen am Haus nur in Eigenleistungen (z.B. 
Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Einbau von Bädern, verlegen 
der Abwasserleitung im Hof, usw.) und durch Spender der Ge-
meindemitglieder möglich. 1978 erfolgte der Bau des Anbaus 
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am Giebel des Saales. Bis dahin war es ein nur selten genutzter 
„Garten“. 2015 wurde dieser Anbau durch den „Wintergarten“ 
ersetzt.

Auch bei unseren „Sitzgelegenheiten“ hat sich so einiges ver-
ändert. Waren es in den Anfängen gewöhnungsbedürftige Kir-

chenbänke, wurden im Jahr 1962 die 
für damalige Verhältnisse modernen 
Klappbänke eingebaut, bis wir dann 
im Januar 2007 das erste Mal auf den 
Stühlen sitzen konnten und damit 
die Möglichkeit einer vielfältigen 
Nutzung des Saales gegeben war.

Bis wir die heutige durch Erdgas be-
triebene Heizung der Hofkirche ge-
nießen dürfen, musste Jahrzehnte 
mit festen Brennstoffen Wärme er-
zeugt werden. In der Nachkriegszeit 
konnte nur geheizt werden, wenn 

Fotos: Gemeindearchiv

2012: Das Podest 
wird an drei Sei-
ten mit Stufen 
versehen (s. auch 
das Foto S. 12.).
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die Besucher Brennmaterial mitbrachten, denn auch Kohlen 
gab es nur auf „Marken“. In den 70ziger Jahren hatten wir das 
Glück, Gasaußenwandheizer einbauen zu können.

Eine wichtige Etappe bedeutete die Jahre 2007/08 mit der 
„Agenda Ton, Licht, Farbe“ in deren Umsetzung der große 
Saal ein neues Farbkonzept bekam, die Licht- und Tonanlage 
erneuert wurden, der Küchenbereich modernisiert, der kleine 
Saal ein neues Aussehen bekam, der Hausdurchgang erneuert 
wurde und die Fassaden des Wohnhauses und der Hofkirche 
ausgebessert und gestrichen wurden. Der überwiegende Teil 
dieser Arbeiten wurde in Eigenleistung erbracht (die „Rentner-
brigade“ war dabei sehr aktiv, aber nicht nur sie). Im Nachgang 
wurde auch das Podium verändert.
Besonders erwähnen möchte ich die, die sich verantwortlich in 
den Dienst stellten und stellen:
Als Kastellane (Hausmeister): Die Ehepaare Sack, Walter, Elisa-
beth + Ernst Lemke und Raddatz.

Als Hausverwalter: Bruder Rost, Ernst Wiese, Manfred Beyer, 
Fritz Loose, Heinz Lemke, Lothar Beyer und Bodo Lemke

In Dankbarkeit unseren Müttern und Vätern gegenüber, wol-
len auch wir das Ererbte erwerben und bewahren zum Bau des 
Reiches Gottes in dieser unserer Zeit.
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AH – Gebetsseite

Liebe Leser und Beter, wieder gibt es einige Neuigkeiten aus un-
serer Arbeit zu berichten:

Im Obdachlosenhaus haben wir es nun auch schriftlich, dass 
wir ein halbe Stelle für Sozialarbeit sowie einen Minijob für pfle-
gerische Hilfsarbeiten zusätzlich bekommen. Die Stellenanteile 
konnten bzw. mussten wir auf die vorhandenen Mitarbeiter um-
legen, da wir bislang niemand für den Mini-Job gefunden haben.
Im Haus ist es aktuell etwas ruhiger, nachdem wir zwei „Wie-
derholungstätern“ ein Dauerhausverbot aussprechen mussten. 
Leider wird in letzter Zeit vermehrt Alkohol ins Haus geschmug-
gelt, was sich dann erheblich auf die Umgangsformen auswirkt.

Die zwei Außen-WGs in Hohenstücken konnten nach einigen 
Auszügen wieder einmal renoviert werden und sind jetzt auch 
wieder gut belegt.

Um grundsätzlich die Zustände im Haus des Obdachlosenheims 
zu verbessern, sind wir gerade im Gespräch mit der Stadt, zu-
sätzlich Container aufzustellen u.a. für besonders schwierige 
Leute, die nur einen Übernachtungsplatz möchten. Deshalb 
sind wir auf der Suche nach gebrauchten Wohn-Containern inkl. 
Sanitäranlagen; die Stadt möchte möglichst wenig Geld inves-
tieren.
Im Betreuten Wohnen konnten wir den Mini-Job von Jörg B. auf 
eine halbe Stelle erweitern, weil er die zusätzlichen ambulan-
ten Betreuungen der Sozialarbeiter aus dem Obdachlosenhaus 
übernommen hat. 

Leider gab es wieder Rückfälle bzw. psychische Krisen, sodass 
Einzelne für eine Zeit in die Klinik mussten. Dennoch sind diese 
Vorfälle auch eine Chance, gewisse (bisher unentdeckte) Bau-
stellen nun anzugehen.

In der Beratungsstelle bieten wir jetzt zum allerersten Mal einen 
SKOLL-Kurs – Selbstkontrolltraining für den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Alkohol, Zigaretten und der eigenen Ge-
sundheit – an, für den die Teilnehmer einen Zuschuss von der 
Krankenkasse bekommen.
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Die aktuelle Auswertung der Statistik hat ergeben, dass die 
Beratungszahlen und -fälle weiter zugenommen haben. Er-
freulicherweise auch im Bereich ambulante Reha-Sucht, wo 
wir Gelder von der Rentenversicherung bekommen. Deswegen 
suchen wir einen Suchtberater im Umfang einer halben Stelle.

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. Einige Situationen bzw. Menschen 
bringen uns immer wieder an Grenzen und fordern sehr heraus. 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 
Euer Hanno Stapperfenne 
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Vielen Menschen ist dieser Psalm zu einem Halt in 
schweren, unruhigen, haltlosen Zeiten geworden – 
mir auch. Immer ist es Psalm 23, den mein Vater als 
ehemaliger Pastor am Sterbebett vieler Menschen 
liest und betet. Und viele können ihn mitsprechen. 

Er trägt eine Hoffnung, ein Vertrauen in sich, dass 
wir nicht allein sind, dass da ein Gott ist, der uns 
sieht, führt, nachgeht, umsorgt – wie ein Hirte seine 
Schafe. Das glauben Menschen seit über 2500 Jah-
ren. Diesen Glauben, diese Erfahrung hat jemand in 
Worte gefasst. Und Generation um Generation nach 
ihm kennt und liebt und betet diese, seine Worte. 
Gut, dass wir sie haben. Auch als Lied. 
(Feiern & Loben, Nr. 405)

Monatslied April/Mai

von Ute Wolff

Diese Bild rechts ist ein Fresko aus der Priscilla-Katakombe in 
Rom. Bei meinem ersten Besuch in Rom war ich dort und habe 
dieses Bild gesehen, neben vielen anderen, noch recht gut er-
haltenen Fresken. Alle zeugen von Leben und Liebe oder sind 
Symbole für das Leben – mitten in einem Begräbnisort, einem 
„Friedhof“ unter der Erde aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Das 
hat mich damals sehr berührt, nirgends ein Hinweis auf den 
Tod, nur auf das Leben. Der Gute Hirte gehört dazu. Er sucht 
das verlorene Schaf und trägt es zurück zu den anderen Scha-
fen, zurück in die Gemeinschaft, in das Leben, in seine Obhut 
und Fürsorge. Das Bild des Hirten für Gott oder Jesus ist alt 
und schön. Psalm 23 lässt es vor unseren Augen erstehen:

 1b Der HERR ist mein Hirte, 
  mir mangelt nichts, 
 2  er weidet mich auf grünen Auen. 
  Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 
 3  neues Leben gibt er mir …
  (Zürcher Übersetzung) 

Anmerkung der Redaktion: Um mit dabei zu helfen, die Ge-
schwindigkeit der Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsa-
men, haben wir beschlossen, auf Gottesdienste in den nächs-
ten Wochen zu verzichten. Wir hoffen, dass wir spätestens im 
Mai das Lied dann wieder gemeinsam singen können.

Bist du tragbar oder unerträglich?

Zehn Minuten angedacht
von Jörg Böttcher

Manchmal läuft nicht immer alles glatt im Leben, dann ist es 
gut, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen und 
mit dem man sein Leid teilen kann. Jeder Mensch reagiert aber 
anders. Die einen klagen schon bei den geringsten Problemen, 
wissen oft nicht weiter und suchen bei jedem Rat, der ihnen 
über den Weg läuft. Andere fressen alles in sich hinein, wollen 
mit niemanden darüber reden, bis sie eines Tages platzen.

In Markus 2 erzählt die Bibel über vier Männer, die einen Ge-
lähmten zu Jesus bringen möchten, der zu Gast in einem Haus 
ist. Die fünf müssen dicke Kumpels sein, denn so sehr sie auch 
versuchen, zu Jesus durchzukommen, die Massen an Menschen 

10
 M

in
ut

en
 a

n
ge

d
ac

h
t

G
em

ein
d

eb
rief A

pril/M
ai 20

20



1716

rund um das Haus versperren ih-
nen den Weg. Wer eine bildliche 
Vorstellung von dem Ansturm 
auf das Haus haben möchte, 
braucht sich bloß an die Sze-
nen der letzten Wochen in den 
Supermärkten zurückerinnern. 
Bei den Dosenregalen herrschte 
wohl ähnlicher Ansturm, wenn 
auch aus anderen Gründen. 

Zurück zum Thema, alle woll-
ten Jesus sehen, auch die fünf 
Freunde. Sie hatten große Hoff-
nung, dass Jesus ihren gelähm-
ten Freund von seinem Leid be-
freien könnte, aber sie hatten 
keine Chance zu Jesus durchzu-

kommen. Jeder hätte jetzt aufgegeben und sein Glück vielleicht am 
nächsten Tag versucht oder gegenüber ihrem Freund beteuert, alles 
versucht zu haben und doch nicht weiter gekommen zu sein. Aber 
nicht die Vier, sie wollen unbedingt, dass der Mann geheilt wird, also 
tragen sie den Gelähmten aufs Dach, decken einen Teil des Daches 
ab und heben den Mann auf der Matte hindurch ins Haus. All die 
Strapazen haben die Vier für ihren Freund auf sich genommen – und 
auch der hat sich tragen lassen, obwohl die Aktion auch für ihn be-
stimmt nicht leicht war. Wie viele blauen Flecken er auf dem Weg 
aufs Dach bekommen hat, ist nicht überliefert, ganz abgesehen von 
der Angst abzurutschen und herunterzufallen. Die Mühen haben sich 
aber gelohnt, denn der Gelähmte kam zu Jesus und konnte das Haus 
auf eigenen Beinen verlassen.

Ein guter Freund oder ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, 
ist wie das Sicherheitsseil eines Bergsteigers. Der muss sich darauf 
verlassen können, dass das Seil ihn hält, wenn er abgerutscht oder 
den Boden unter den Füßen verliert. Im Notfall kann er sich hinein-
fallen lassen und wird aufgefangen. Hat er es gut gewählt, hält es ihn. 
Wenn nicht, dann Freiflug. 

Versetzt euch in die Lage der Freunde. Würdet ihr für jemanden be-
reit sein, so weit zu gehen. Könntet ihr das rettende Seil sein? Wer 
fängt euch auf, wenn ihr den Halt verliert? Habt ihr Freunde, die euch 
tragen? Lasst ihr euch dann auch tragen oder wehrt ihr ab und seid 
für sie unerträglich?
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In Sachen Corona-Virus

zu dieser Ausgabe des Gemeindebriefs
von Thilo Maußer

Als der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war (Donnerstag, 
12. März 2020, 24.00 Uhr), hatten wir zwar schon mit dem Co-
rona-Virus zu tun, aber es war noch nicht abzusehen, dass des-
wegen unsere Gottesdienste gar nicht mehr stattfinden könn-
ten. Deshalb nehmen die anderen Artikel kaum Bezug darauf.
In den darauffolgenden Tagen bis jetzt (Dienstag morgen, 17. 
März 2020), da ich diese Zeilen schreibe, wurde das kulturel-
le und gemeinschaftliche Leben mit seinen Möglichkeiten zur 
Begegnung damit auch zur Ansteckung von amtlicher Seite 
drastisch heruntergefahren.

So haben wir in Brandenburg am Sonntag, den 15. März 2020 
noch die Möglichkeit genutzt, zusammen Gottesdienst zu fei-
ern, während dies in Berlin bereits praktisch durch den Senat 
untersagt war. Thematisch haben wir diesen vorerst letzten 
Gottesdienst aber selbstverständlich dem Corona-Virus und 
der Frage gewidmet, wie wir als Gemeinde damit umgehen 
wollen.

Es wurde ein außergewöhnlich langer, aber auch intensiver 
Gottesdienst. Mich haben die Gebete berührt, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer spontan gesprochen haben, in de-
nen sie vor Gott und vor uns offen ihre Empfindungen, Fragen 
und Gedanken hingelegt haben. Auch unser Gespräch im Got-
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Hofkirche am Jakobsgraben
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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.

tesdienst darüber, wie wir weiter verfahren wollen, 
habe ich als sehr verantwortungsvoll, konstruktiv, 
getragen von großer Hilfsbereitschaft und Solidarität 
erlebt. An diesem Sonntag hatten wir in Brandenburg 
formal noch den Spielraum, freiwillig unsere Gottes-
dienste und Veranstaltungen abzusagen. Dazu hatten 
wir uns entschieden, um so mitzuhelfen, dass sich die 
Ausbreitung des Virus so langsam wie möglich entwi-
ckelt. Das möge dazu dienen, dass die medizinische 
Infrastruktur nicht durch zu große Patientenzahlen in 
zu kurzer Zeit überfordert wird und Menschen, die zu 
der Risikogruppe zählen, hoffentlich von Ansteckung 
verschont werden.

Das stellt einen schmerzlichen Einschnitt in unser 
christliches Leben dar, denn die Begegnung mit an-
deren Christen ist ein wichtiger Ausdruck unserer 
Spiritualität. Indem wir miteinander singen, beten 
und Texten aus der Bibel begegnen, erleben wir die 

Gegenwart Gottes in einer Weise, die eben noch eine andere 
Qualität hat, als wenn man diese Dinge für sich und mit Gott 
alleine tut.

Allerdings – und das stimmt mich hoffnungsvoll – wird in der 
Bibel mehrfach die Erfahrung geteilt, dass krisenhafte Situa-
tionen zu besonders intensiven Gotteserfahrungen oder auch 

zu Gotteserkenntnissen geführt 
haben. So haben wir uns am 
Sonntag, d. 15. März 2020 als Ge-
meinde darauf verständigt, ande-
re Wege der Begegnung und des 
Austauschs zu erproben.

In diesem Sinne werden wir uns 
anstrengen, jede Woche ein In-
formationsblatt herauszugeben 
und an Gemeindemitglieder und 
Freunde zuzustellen, in denen 
sich u.a. Anregungen finden wer-
den, wie die aktuelle Situation 
und der Verzicht auf Gemein-
schaft in der vertrauten Weise 
als Chance genutzt werden kann, 

Impressionen von 
unserem Oster-
gottesdienst im 
vergangenen Jahr

(Fortsetzung letzte Seite)



ungewohnte Formen des geistlichen Lebens zu er-
greifen. Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, sollte 
das erste „Wochenblatt der Hofkirche“ schon verteilt 
worden sein. Ferner möchte ich dazu einladen, jetzt 
regelmäßig unsere Gemeinde-Hompage 

https://baptisten-brandenburg.de 
zu besuchen. Hier werden Inhalte, Themen und Texte 
zuerst veröffentlicht werden.

Als Gemeinde beten wir für die Verantwortlichen in 
den verschieden Regierungs- und Verwaltungsebenen, wie 
auch für die Menschen, die in den sog. „systemrelevanten 
Bereichen“ arbeiten. Weil wir die Gemeinschaft wertschät-
zen, in der wir leben und von deren Möglichkeiten wir profi-
tieren, engagieren wir uns dafür, dass wir als Gemeinschaft 
diese Gesundheitskrise auf Stadt-, Landes- und Bundese-
bene gut überstehen.

Konkrete Hilfen:
Heinz Lemke bietet an, für diejenigen aus unserer Gemein-
de einkaufen zu gehen, die zur Risikogruppe in Bezug auf 
das Corona-Virus gehören. Unter dieser Telefonnummer 
können sich Interessenten bei ihm melden: (03381) 66 28 49
Für das Gebiet, das von der Jahnstraße aus weitgehend fuß-
läufig zu erreichen ist, bietet auch Julia Kesselhut zu diesem 
Zweck ihre Dienste als Einkäuferin an: (03381) 61 91 97

Ostern und Karfreitag
Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist zu vermuten, dass wir 
auch an den Osterfeiertagen noch keine Veranstaltungen in 
der Hofkirche haben werden. Deshalb hier ein paar Impres-

sionen von unserem 
Ostergottesdienst 
vor einem Jahr in Bil-
dern. Ich hatte da-
mals die Geschichte 
nach Johannes 20,1-
10 vom leeren Grab 
erzählt, wie Maria 
Magdalena, Petrus 
und der „andere Jün-
ger“ der Sache auf 
den Grund gegan-
gen sind. 


