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Gedanken zu 1. Könige 8,39

von Dirk Sager

Als König Salomo diesen Satz sprach – als Bestandteil eines 
umfangreichen Gebetes anlässlich der Einweihung des Jeru-
salemer Tempels –, konnte er trotz all seiner Weisheit nicht 
ahnen, in welch globaler Bedeutungsdimension sein Gebet 
eines Tages gesprochen werden würde. Dass Gott das Herz 
aller Menschen kennt, genauer: das Herz all jener „die da ihre 
Plage spüren, jeder in seinem Herzen“ (V. 38), bezieht Salomo 
auf Klagen über Unglücksfälle (Krankheiten, Hungersnöte oder 
Kriege), die zunächst sein Volk, also Israel, treffen könnten. 
Und weil Gott das Herz aller Menschen genau kenne, darum 
möge er auch rettend eingreifen, wenn jede und jeder sich aus 
ganzem Herzen an ihn wende, wie groß auch immer die Not 
sei. Doch auch Nichtisraeliten schließt Salomo in sein Gebet 
ausdrücklich ein (V. 41). Damit teilt er eine den gesamten Alten 
Orient verbindende Gewissheit, der zufolge die Götter sich er-
barmen, wenn das Schicksal die Menschen unversehens trifft. 
Wie umfassend dieses quasi ökumenische Gebet dreitausend 
Jahre später klingen würde, konnte er zwar nicht wissen, 
doch er war damit seiner Zeit schon voraus. Manche moder-
ne „Salomos“ warnten schon seit Längerem, dass ein kleines, 
unsichtbares „Gift“ (lat. virus) in der Lage sein würde, binnen 
kurzer Zeit Millionen Menschen um den gesamten Globus zu 
infizieren und die Weltwirtschaft an den Rand des Kollaps zu 
bringen – sie wurden meist überhört. Würde Salomo heute be-
ten, dann darum, dass wir in massiven Krisenzeiten, die uns in 
vielen Bereichen zur sozialen Isolation zwingen, den anderen 

nicht aus den Augen verlieren – gerade weil wir nicht in ihn 
hineinschauen können. Der Blick zu Gott, der das Herz aller 
Menschen kennt, zeigt uns die Würde des/r Anderen und dass 
wir einander brauchen, um Mensch zu sein, auch wenn jeder 
Mensch ein Individuum ist. Möge uns das Gebet Salomos da-
her immer wieder in unserem Handeln leiten.

Prof. Dr. Dirk Sager ist Dozent 
für Altes Testament an der 
Theologischen Hochschule 

Elstal.

Foto: T
H

-ElstalGrafik: GEP

G
em

ein
d

eb
rief M

ärz 20
20B

ib
el

 n
ac

h
ge

d
ac

h
t

W
ir

 d
an

ke
n

 G
ot

t 
..

. Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass Difäm (Deutsches Institut für Ärztliche Mission) half, 
dass Marta, eine junge Frau aus dem Ostkongo, ihre Kinder 
jetzt durch eigenen Einsatz versorgen kann. Die in Tübingen 
ansässige Organisation berichtet: »Tausende Biografien im 
Ostkongo sind gezeichnet von Angst, Flucht und Vertreibung. 
Besonders Frauen und Kinder leiden unter der nicht enden 

Dieser Gemeinde-
brief wurde klima-
neutral gedruckt.
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wollenden Gewalt.« Eine dieser Geschichten ist die von Mar-
ta, die schon ihre Eltern im Krieg verloren hat, später zwei ihrer 
vier Kinder. Ein Beispiel für viele und Difäm konnte Hilfe zur 
Selbsthilfe geben.

 … dass auf einen spontanen Ostergruß von vielen Empfän-
gern telefonische Dank- und Grußmeldungen die Überbrin-
ger erfreuten.

… dass ich schon ganz im Anfang, als das Grauen der Pan-
demie die meisten halb »fertig« machte, von einer Freundin 
aus meiner JUGENDPASTORSZEIT telefonisch erfuhr, wie sie 
ihren Kunstmalschülerinnen mitteilte, dass die Treffen leider 
erst mal ausfallen müssten – mit ein paar geschriebenen Wor-
ten und dieser gemalten Botschaft. In die neue Situation des 
Getrenntseins und Abstandhaltens erinnert das angedeutete 
Coronavirus, das viel mehr Gottes schöner Welt ähnelt, dar-
an: Wir bleiben ZUSAMMEN. Frohe Botschaft in trüber Zeit 
macht Mut.

… dass es Annette L. durch erheblichem Telefonverkehr mit 
vielen öffentlichen Stellen gelang, ihre einsame Mutter im 
Heim zu besuchen und ihr für den protestierenden Einsatz 
noch Anerkennung zuteil wurde und vielen Erleichterung 
schaffte. 

… dass viele andere – auch unter uns – so tröstend und 
ermutigend gewirkt haben: … dass Günter und Heinz L. in 
der Hofkirche im Gottesdienstraum auch mit Malerarbeiten 
reagiert haben. Sie haben WÄNDE GESTRICHEN, den Got-
tesdienstraum wieder schön gemacht. Für Mittagessen und 
Kuchen hat Ursel B. gesorgt. »Corona sei Dank« und »Gott 
sei Dank« sage ich wegen des Lebensmutes und Humors der 
beiden – und gleich noch mal »Corana sei Dank«: Bodo L. und 
Jörg W. haben sich auch in der Hofkirche in die Arbeit gestürzt: 
Der obere Raum wurde umgestaltet zum Proberaum vorwie-
gend für den Mitmachzirkus HOPPLA. Wir werden alle »noch 
Augen machen«.

… dass mal GanzSpontanBesuch-am-Zaun möglich wurde 
und gute Begegnung schenkte. 

… dass es zur »Erfindung« des Wochenblattes kam: Pastor 
Thilo Maußer und mehrere neue Autor*innen und noch an-

dere sorgten dafür, dass geistliche Texte, Informationen über 
Wie? und Wann? bekannt wurden. 

… am Sonntag, dem 10. Mai, eine erste Video-Andacht der 
Hofkirche zu sehen und zu hören war. Leider konnte ich an 
einem Handy nur die ideenreiche, gelungene mit Schaukasten 
und Gang zur Hofkirche und freundlicher Einladung zum Ein-
tritt durch Elisabeth D. sehen und ein Konzert von Ute und 
Rico Wolff auf Querflöte und Klarinette genießen, als das Han-
dy nicht mehr wollte. Andere aber haben alles weitere dankbar 
wahrgenommen.

… dass Hans S. nach ergebnislosen, langen 
Suchen, etwas anderes längst Vergessenes 
in seinem Aktenschrank wiederfand: Ein 
Schriftstück seines Freundes, des evangeli-
schen Pastors Harald Rohr, das immer noch 
hochaktuell ist, obwohl es aus dem Jahr 2011 
stammt. Es geht auch um Außergewöhnli-
ches: den „ADVENTSPANZER“ aus Holz. 

Damals schrieb Harald Rohr: 
Mein erster Gedanke, als mir die kleine Holzfigur aus dem 
Minipäckchen entgegenpurzelt: »Was für ein origineller Ele-
fant, typisch Hans.« Hans hat schon so manchen Fahrgast 
der Arche Noah in Holz verewigt und ihn evangelischen Ge-
meinden ans Herz gelegt; in originellen Krippen etwa, oder als 
Sammelhelfer für die Aktion »Brot für die Welt«. Diesmal also 
ein Elefant, ein ausgesprochen temperamentvoller mit lang 
ausgestrecktem Rüssel, den Kopf weit zurückgezogen, wie ein 
Mensch, der Schwung holt, um möglichst weit zu spucken.
Aber nein, das kann’s nicht sein. Einen Hang zum Abstrakten 
habe ich bei Hans nie bemerkt. Kein Wasser spritzender Ele-
fant mit absichtsvoll verkorkster Anatomie. Auf den zweiten 
Blick wird es klar, eindeutig. Das Tier ist ein Panzer...

Und der Begleitbrief macht alles klar: Ja, Hans und seine bap-
tistische Freikirche sind im Herbst der Rüstungsindustrie und 
der Bundesregierung aufs Dach gestiegen. Diese kleinen Pan-
zerchen von knapper Zigarettenlänge sollen die Christenmen-
schen mit der Nase auf die absehbaren Folgen der deutschen 
Waffenexporte stoßen. Die Entscheidung, die Ölherrscher in 
Saudi-Arabien mit deutschen Panzern zu versorgen, brachte 

G
em

ein
d

eb
rief M

ärz 20
20

Im Mai haben wir 
uns alle wegen 
Corona weitaus 
weniger mit »75 Jahre 

Kriegsende« beschäf-
tigt, als das von 
vielen Seiten geplant 
war. Da kommt der 
Fund von Hans mit 
der Erinnerung an 
die Proteste aus dem 
Jahr 2011 gegen Waf-
fenexporte gerade 
recht – auch als ein 
Symbol für all das 
andere, was uns in 
den letzten Wochen 
aus dem Blick gera-
ten ist: Schüsse auf 
Geflüchtete an der 
griechischen Grenze, 
die aktuelle Situation 
der Seenotrettung 
auf dem Mittelmeer 
und und und. Die 
Redaktion
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Fürchte dich nicht 
vor dem, was du

leiden wirst!

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Pandemie, Corona, Corona, Pande-
mie – ich kann es schon nicht mehr 

hören. Klingt ja schon fast wie Weltuntergang. Wenn man so 
zurückdenkt, hatte nicht jede Generation für sich ihre eigenen 
Katastrophen, Plagen oder Krankheiten- ihren persönlichen 
Weltuntergang? Vor 75 Jahren war es der Zweite Weltkrieg, im 
14. Jahrhundert die Pest, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Bibel hat auch hierauf eine Antwort, dazu muss man aber 
sehr weit nach hinten blättern, in das Kapitel, das Kuschelchris-
ten lieber außen vor lassen, denn die Schöpfungsgeschichte 
liest sich da doch viel unbeschwerter. Ich muss zugeben, so ganz 
konnte ich mich mit der Offenbarung auch nicht anfreunden, 
es kommt schließlich ziemlich viel Tod und Verderben darin vor, 
aber sie macht auch Hoffnung. Allein, dass selbst in der Offen-
barung nicht einmal das Wort Mundschutz oder Social Distan-
cing erwähnt wird und auch nirgends zu lesen ist, dass man die 
Wirtschaft seines Landes aus Angst mit voller Wucht gegen die 
Wand fahren soll, lässt mich doch hoffen, dass Gott noch einiges 
mit uns vor hat und dies nicht das Ende der Welt ist. Vielmehr 
gibt es da einen Vers, der Mut macht:

Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teu-
fel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft 
werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage. Sei treu bis 
zum Tod! Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. 
(Offenbarung 2,10)

Spontan fällt mir hierzu auch Petrus ein, der auf dem Wasser 
gehen konnte, bis sein Glaube zu schwach wurde. Glaubst du 
noch oder versinkst du schon in Angst und Panik? Seuchen und 
Kriege haben schon immer viele Opfer gefordert. Noch mehr 
Opfer forderte aber die Angst, die mit ihnen kam. Leben ist in 
jedem Fall immer tödlich, aber hat es sich auch gelohnt zu leben, 
wenn ich immer Angst habe zu sterben?

G
em

ein
d

eb
rief M

ärz 20
20

unter den baptistischen Friedensarbeitern das Fass zum Über-
laufen. Denn Bürger, die es wissen wollen, wissen natürlich, 
dass dieser am liebsten geheim gehaltene Beschluss eine rote 
Linie unserer ohnehin unglaubwürdigen Waffenpolitik über-
schritten hat.

Und jetzt, wenige Monate später im Advent (2011! Hinweis 
der Redaktion), zeigt sich unverblümt, was sich mit Panzern 
alles machen lässt, wenn Machthaber nur ein paar Bedenken 
zurückstellen. Syriens Regime schickt seine Panzer, vermut-
lich „Made in Russia“, täglich gegen das zornige eigene Volk. 
Jemen, Ägypten, Saudi-Arabien selbst, alle Herrscher rüsten 
nicht etwa für Kriege Anno Tobak. Angesagt ist Machterhalt 
mit Waffengewalt... Unsere Aufgabe als Christenmenschen 
und Bürger ist es, dazu beizutragen, dass heute von unserem 
Land Frieden ausgeht. Eine großartige Regel. Aber sie hat 
längst mehr Löcher als ein Schweizer Käse...

Hans S. hat allen E-Mail-Empfängern der Hofkirche am 6. Mai 
diesen Jahres einen Extrabrief zukommen lassen, in dem dieser 
Brief in Gänze zu lesen ist. Wer ihn auch haben möchte, mache 
sich bitte bemerkbar. Es ist eine Aufforderung, für den Frieden 
in der Welt zu beten und zu handeln. Bitte, macht mit!
… und dass von einem fernen, großzügigen Freund ein Ge-
schenk eintraf, als er vom plötzlichen Verstummen der Deku-
piersäge erfuhr, die jetzt notwendig benötigt wird, um weitere 
»Adventspanzer« zu sägen. 

 … dass Hardy nach verschiedenen Krankenhausaufenthal-
ten wieder zuhause sein kann, aber weiter Behandlung und 
unserer Fürbitte bedarf.

… dass am Dienstag, dem 12.5., wieder ein gottesdienstliches 
Treffen für Frauen stattfinden konnte. Zwar ohne Frühstück 
und ohne Gesang, aber IN DER HOFKIRCHE und mit viel Aus-
tausch und Anteilgeben aneinander für Gottes Hilfe und Trost. 
Zeit für Gebet und Bibellese 2. Mose 1,822. DANK an Ker-
stin und Friedel R. für den schönen 11-Tische-Schmuck. »Wir 
hätten am liebsten DAS GROSSE HALLELUJA GESUMMT«, 
schrieb Susanne S. und las mir auf Wunsch den Bibeltext vor. 
Und ich staunte über STARKE FRAUEN und empfehle allen: 
Vergesst auf keinen Fall, die Geschichte von den zwei ägypti-
schen Hebammen zu lesen.

W
ir

 d
an

ke
n

 G
ot

t.
..

Grafik: GEP/Lotz



98

Jahresringe – sechste Folge

von Heinz Lemke

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7

Mit der Jahreslosung 1984 endet der Jahresbericht 1983, den 
mir Helmut Rogalski, Pastor in Ruhe, neben zwei weiteren Jah-
resberichten (1987 u. 1990) zugeschickt hat. Helmut Rogalski 
war vom Juni 1982 bis zum März 1993 Pastor unserer Gemein-
de, also in einer Zeit voller Veränderungen, sowohl in der Ge-
meinde wie im ganzen Land. 

Er schreibt in seinem Anschreiben unter 
anderem: …Vielleicht findest Du aus einem 
Bericht ein paar »Schnipsel« für den Ge-
meindebrief. Mir ist beim Lesen der Berich-
te das Herz warm und froh geworden. Wir 
haben auf vielfältige Weise Gottes Wirken 
erlebt und bezeugt und hatten immer wie-
der großartige Gemeinschaft mit Gott und 
Menschen. Wie oft haben wir gefeiert in 
der Gemeinde, in den Häusern und Gärten 
mit viel Gesang, Spiel und Sport und Hö-
ren auf Gottes Wort. Immer wieder ging es 
um das »Soli Deo Gloria« »allein Gott die 
Ehre«.

Hier nun einige »Schnipsel« aus den 
Jahresberichten, die jeweils zur Jahres-
gemeindestunde des folgenden Jahres 
durch den Pastor erstellt wurden.

Jahresbericht 1983:
…Höhepunkte waren neben den vielen besonderen Veranstal-
tungen unserer Arbeitsgruppen die evangelistischen Einsätze 
im Februar (Lausitzteam) und Mai (St. Stiegler). Dabei wurden 
viele fremde Menschen erreicht. Gott schenkte Neuanfänge. 
Etliche von denen, die sich Christus anvertrauten, fanden den 
Weg zur Gemeinde.
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Hinweise zu den 
Finanzen der 
Hofkirche 
Fangen wir mal da an, als sich Got-
tesdienste noch einigermaßen ge-
wohnt anfühlten. Da haben wir für ein 
Hilfsprojekt gesammelt, das syrischen 
Flüchtenden an der türkischen Grenze 
in Idlib hilft. Zur Erinnerung: Auf der 
türkischen Seite gibt es eine Baptis-
ten-Gemeinde, die sich zusammen 
mit anderen Organisationen für diese 
Menschen engagiert. ebm-INTERNA-
TIONAL unterstützt diese Gemeinde 
und dafür haben wir gespendet. Wir 
haben 375 € zusammengelegt – herz-
lichen Dank an alle, die dazu beigetra-
gen haben!

Finanzierung des Wintergartens
Unser Haushalt sieht vor, das wir jähr-
lich 7.500 € abbezahlen (macht 1.875 
€ je Quartal). Im ersten Quartal 2020 
sind dafür leider aber nur 1.117 € zu-
sammengekommen (es fehlten also 
758 €). Im zweiten Quartal konnten 
wir aber trotz Corona wieder etwas 
aufholen, so dass Ende April nur noch 
ein Rückstand von 363 € zu verbuchen 
war. In absoluten Zahlen: Ende April 
sollte die Baukasse mit 2.500 € gefüllt 
sein, es waren aber immerhin 2.137 €.
Obwohl noch Geld fehlt, ist die Dy-
namik sehr erfreulich. Herzliche Dank 
für euer Engagement auch an dieser 
Stelle.

Allgemeine Spendensituation
Als Freikirche sind freiwillige Spenden 
ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Finanzierung. Wenn das Gemeindele-

G
em

ei
n

d
e-

D
in

ge
ben umständehalber aus dem Rhyth-
mus kommt, kann auch der Spenden-
fluss ins Stocken geraten. Auch wenn 
die Einnahmenseite nicht ganz wie 
gewohnt war, sind dennoch immer 
wieder Beiträge und Spenden einge-
gangen – allen bisherigen und zukünf-
tigen Spendern ein ganz großes Dan-
keschön und Gottes reichen Segen!
Heino Detje und Thilo Maußer

Und was wird nun mit 
dem Jubiläum?

Wir verschieben es um ein Jahr!

Im September wollten wir 100 Jahre 
selbständige Baptisten-Gemeinde in 
Brandenburg an der Havel feiern. Un-
ter vielem anderem hatten wir z.B. ge-
plant, am 9. September ein Hoffest im 
Rahmen des »Tages des offenen Denk-
mals« zu gestalten. Der Denkmaltag 
wurde bundesweit wegen Corona für 
die wirkliche Welt abgesagt und in die 
virtuelle verlagert. Weil wir unseren 
Gemeindegeburtstag aber in der wirk-
lichen Welt feiern wollen, haben wir 
als Gemeindeleitung beschlossen (auf 
eine Anregung hin, die aus der Ge-
meinde kam), das Jubiläum um ein Jahr 
zu verschieben. Das ist natürlich scha-
de, aber gibt auf der anderen Seite die 
Möglichkeit, den Oberbürgermeister 
noch einmal einzuladen.

Im Namen der Gemeindeleitung, 
Thilo Maußer

Ehepaar Rogalski

Fotos: Gemeindearchiv
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den Gemeinden und darüber hinaus ließen sich zum 
Gebet motivieren. Durch Handzettel, Plakate und 
Aufkleber wurden Menschen eingeladen. Ein Bücher-
tisch mit Bibeln und evangelistischen Schriften, eine 
Teestube, ein Ordnungsdienst, ein Kasettenüberspiel-
dienst wurde von den Verantwortlichen der Träger-
gemeinden eingerichtet. In fünf speziellen Seminaren 
ließen sich Seelsorgehelfer für den Einsatz zurüsten. 
Während der Evangelisation zeigte sich eine große 
Dienstbereitschaft unserer jungen Leute, die sich be-
sonders herausgefordert sahen zum Gespräch mit 
christusfernen Menschen. Inzwischen haben 6 weiter-
führende Seminare stattgefunden. Aus dem Kreis der 
Teilnehmer kamen auch einige Taufmeldungen.
Freuen wollen wir uns über die verschiedenen Arbeits-

gruppen innerhalb der Gemeinde, über ihren Einsatz und 
Dienst. Nicht viele Gemeinden sind so beschenkt wie wir. 
Dabei müssen wir uns aber auch immer neu fragen, ob die 
Veranstaltungen der Gruppen, der Hauskreise und die über-
gemeindlichen Angebote zur Mitte und damit zu Christus 
und seiner Gemeinde führen. Andernfalls lasst uns mutig 
Termine und Veranstaltungen streichen…
Der Bibelunterricht geschieht nach wie vor in 2 Gruppen. 
Die jüngere Gruppe ist seit Herbst vergangenen Jahres zah-
lenmäßig stärker geworden, aber auch schwieriger. Not be-
reitet die Unpünktlichkeit, die Disziplin und die Lernbereit-
schaft.
Dankbar wollen wir sein, dass im Berichtszeitraum die Ka-
pelle mit allen Nebenräumen renoviert werden konnte, 
der Jungscharraum wurde fertiggestellt. Für die Gemeinde 
konnte ein neues Klavier und ein Bildwerfer gekauft werden.

Aus dem Jahresbericht 1990:
Im Rückblick auf das Jahr 1990 wird ganz besonders deut-
lich, dass die Gemeinde kein einsames Inseldasein führt. Sie 
ist von Gott hineingestellt in ihre Zeit und bleibt nicht un-
berührt von den Veränderungen und Umbrüchen. Sie stellt 
sich den Anfragen, Ängsten und Anforderungen in der Kraft 
Gottes und bittet den Herrn um Weisheit und Hilfe, die ge-
gebenen Möglichkeiten recht zu nutzen. 
Aus der großen Fülle besonderer Gemeindeereignisse im 
letzten Jahr will ich 4 Höhepunkte erwähnen:
1. Das Gemeindeseminar mit Peggy und Jim Smith im Feb-
ruar unter dem Thema: „Gemeinde in der Herausforderung 

Im Mai und Dezember erlebten wir Taufgottesdienste. Die 
Taufbewerber wurden durch mehrere Seminare über Wesen 
und Auftrag der Gemeinde unterrichtet… Dankbar sind wir für 
die Fertigstellung des Kapelleneinganges. Ein neuer Schaukas-
ten wurde am Vorderhaus angebracht. Eine Mikrofonanlage, 
neue Kokosläufer, eine Elektronenorgel und 50 neue Gemein-
delieder [Das sind die grünen Liederbücher, die im »Westen« 
rot waren. Anm. d. Redaktion.] wurden käuflich erworben.
An den Bibelstunden nehmen im Durchschnitt 80 Personen 
teil. Der Bibelunterricht wurde im letzten Jahr mit 2 Gruppen 
durchgeführt. In der Altersgruppe 12-14 Jahre nehmen auch 
Kinder aus nichtchristlichen Elternhäuser teil. Aufgabe und 
Ziel im Bibelunterricht besteht darin, den Kindern Christus zu 
beschreiben und sie für Gottes Wort und die Gemeinde zu in-
teressieren.
Zum Gebetskreis versammelten sich Geschwister unserer 
Gemeinde mit Christen anderer Konfessionen und Freunden 
am Dienstag, Donnerstag und Freitag wöchentlich. In diesen 
Begegnungen kam es oft zur Seelsorge und Glaubensermuti-
gung… Etwas zur Statistik: Am 1.1.1983 hatte die Gemeinde 
125 Mitglieder. Durch Taufe kamen hinzu 20. Überwiesen wur-
den 3 Geschwister. Verloren haben wir durch Tod 4 Geschwis-
ter, durch Austritt 1 Bruder. Am 31. Dezember 1983 betrug die 
Mitgliederzahl 143.

Aus dem Jahresbericht 1987:
 … Die kleine Jahreschronik zeigt eine Fülle von besonderen 
Veranstaltungen, die eine sorgfältige Vorbereitung benötigten. 
– Möglichkeiten, die Gott schenkte, um Menschen auf Chris-
tus hinzuweisen. Drei Ereignisse im Berichtszeitraum will ich 
noch einmal erwähnen:
1. Das Posaunentreffen mit fast 90 Teilnehmern aus verschie-
denen Orten und Gemeinden der DDR. Die Bewirtung der 
Gäste, die Quartiergebung, die Organisation der verschie-
denen Einsätze der Bläser in diakonischen Einrichtungen, im 
Dom in den verschiedenen Sonntagsgottesdiensten, all das 
war eine Herausforderung für die ganze Gemeinde. 2. Auch im 
vergangenen Jahr konnten wir ein Tauffest erleben. Am Sonn-
tag, den 3. Mai trafen sich viele Geschwister und Freunde. Sie 
wurden Zeugen für jene, die durch Bekenntnis und Taufe der 
Gemeinde hinzugetan wurden. 3. Das große Herbstereignis 
war die Jugendwoche mit den Brüdern Theo Lehmann und 
Jörg Swoboda, vorbereitet und verantwortet von den beiden 
Ev.-Freikirchl.-Gemeinden unserer Stadt. Viele Geschwister in 

Hier eine Fotoserie, die 
die aktuellen Renovie-
rungsarbeiten in der Hof-
kirche dokumentiert – auf 
dem Gerüst: Geballte 161 
Lebensjahre bei Malerar-
beiten im großen Saal! 

Unten: Die Fenster wer-
den geputzt.
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unserer Zeit“. 2. Unseren Taufgottesdienst (25.2.91). 3. 
Die Gemeindewoche mit den Pastoren Siegfried Holtz 
und Adolf Pohl. Im Zusammenhang dieser Veranstal-
tung kam es zur Einweihung des Kinderspielplatzes 
und zu einem Kinderfest, an dem sich viele Kinder und 
Erwachsene aus dem Wohngebiet beteiligten. An viele 
Teilnehmer wurde missionarisches Schrifttum weiter-
gereicht. 4. Nenne ich unser 70jähriges Gemeindeju-
biläum. Ein Fest froher Gemeinschaft mit ehemaligen 
Gemeindemitgliedern. Erfrischend und ermutigend 
waren die Grußworte. Die Veranstaltungen am Frei-
tag, Samstag und Sonntag erinnerten uns an Gottes 
Treue in den zurückliegenden 70 Jahren gegenüber sei-
ner Gemeinde.

Durch die vielfältigen Veränderungen im Land erga-
ben sich auch für uns ganz neue Möglichkeiten, Anfra-

gen und Aufgaben. Hilfreich wurden die Informationsaben-
de über Finanzen, Versicherungen und Steuern empfunden. 
Mit den verschiedenen Alten- und Pflegeheimen der Stadt 
und dem Strafvollzug sind Absprachen getroffen worden, die 
eine Ausweitung missionarischer Choreinsätze ermöglichen. 

Erstmalig besuchte uns ein Chor der 
Evangeliumschristen aus der UdSSR und 
der Jugendchor „Gospel-News“. Durch die 
„Aktion in jedes Haus“, deren Vorsitzen-
der Pastor Manfred Kern ist, wurde der 
Gemeinde fast 180 Adressen übermittelt. 
Ein kleiner Kreis von Mitarbeitern der Ge-
meinde traf sich im 2. Halbjahr 4x, um das 
Adressenmaterial zu sichten und Besuche 
durchzuführen. In der Auswertung die-
ser Arbeit wurde deutlich wie schwierig 
solche Fremdenbesuche sind und wieviel 
Zeit, Geduld, aber auch Kraft für diesen 

Dienst notwendig ist. Wir wollen Gott bitten, dass er uns für 
diese Aufgabe befähigte Mitarbeiter schenkt. …… Die neuen 
Reisemöglichkeiten verstärkten die Kontakte zu den Partner-
gemeinden nach Marburg und Berlin-Lichtenberg. Besuche 
einzelner Gruppen (Jugend, Chor, Jet-Kreis), aber auch der 
ganzen Gemeinde waren möglich.
Dankbar sind wir für das gute Miteinander zu den Geschwis-
tern der Gemeinde in Domlinden. Die Zusammenkünfte der 
Verantwortlichen aus beiden Gemeinden diente vor allem 
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zur gegenseitigen Information, aber auch zur 
Planung, Vorbereitung und Durchführung ge-
meinsamer Aufgaben wie z.B.: der Gemeindeaus-
flug zum Paradies und die Zeltarbeit 1991...

Zur Statistik: Die Gemeinde hat 126 Mitglieder. 
Im vergangenen Jahr haben wir durch Tod 3, 
durch Streichung 4, durch Austritt 7 und durch 
Überweisung 2 Abgänge zu verzeichnen. Durch 
Taufe kamen 3 Geschwister und durch Überwei-
sung 1 Schwester dazu...

Der ausgeteilte Terminkalender weist in die Zu-
kunft. Dabei wird unser Zelteinsatz im Sommer 
mit seiner Vorarbeit, Durchführung und Nachar-
beit einen besonderen Stellenwert haben.

Lasst uns gemeinsam im Vertrauen zu Gott arbeiten, der sei-
ne Kraft verheißen hat und uns befähigt zum Dienst inmitten 
dieser Welt.

Soweit die Auszüge aus den Jahresberichten 
von Pastor Helmut Rogalski.

Und so sehen die 
Putzenden von 
»Innen« aus.

Günter im vollen 
Einsatz bei 
notwendigen 
Malerarbeiten im 
Wintergarten.

Auch die Türen 
„strahlen“ wieder.

Bodo »schafft« 
sich im kleinen 
Saal – erst an den 
Wänden und dann 
am Fußboden.
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Indien: Mehr Übergriffe 
gegen Christen im Lockdown

Mai 2020 – Open Doors, Kelkheim

Auch in Indien ist es aufgrund der Pandemie weniger Men-
schen erlaubt, ihre Häuser zu verlassen. Und dennoch erleben 
die Christen nicht etwa weniger Gewalt. Dem Mitarbeiter ei-
ner Partnerorganisation von Open Doors zufolge sehen sich 
viele Christen wegen ihres Glaubens besonders in ländlichen 
Gebieten mehr denn je mit Drohungen, Hass und Verfolgung 
seitens der Dorfgemeinschaften konfrontiert.

Beispiele einiger Übergriffe
Besonders schwierig ist die Lage für Christen, die ihren Glau-
ben bislang verborgen gelebt haben. Kavita* berichtet, dass sie 
von ihrem Mann schwer misshandelt wird, wenn sie versucht, 
im Haus die Bibel zu lesen oder zu beten. Vor der Pandemie tat 
sie dies während der Arbeit auf den Feldern. Seit dem Lock-
down findet sie kaum noch Gelegenheit, Zeit im Gebet zu ver-
bringen.
In einem anderen Fall zwangen Dorfbewohner eine ganze 
Gemeinschaft von Christen, in den Gemeindesaal des Dorfes 
zu kommen. Kaum angekommen, fingen die Dorfbewohner 
an, die Christen zu schlagen. Ein Christ rief zwar die Polizei, 
doch die Schläge gingen weiter. Während dieses Vorfalls ver-
schwand ein Mädchen aus einer christlichen Familie. Selbst 
nachdem die Eltern des Mädchens bei der Polizei Anzeige er-
stattet hatten, unternahm die Polizei nichts.
Einer der schwersten Vorfälle ereignete sich Mitte April. 
Während Jyothi* und ihre Familie in ihrem Haus waren, dran-
gen Unbekannte gewaltsam ein und schossen dabei dem Mäd-
chen in Arm und Oberschenkel. Die Familie von Jyothi hatte 
wegen ihres christlichen Glaubens bereits vorher Drohungen 
erhalten. Außerdem hatten Mitglieder einer regionalen extre-
mistischen Gruppe zuvor ihren Vater ermordet, weil er Mitar-
beiter einer christlichen Gemeinschaft war.
Berichte wie diese sind laut lokalen Partnern von Open Doors 
wohl nur die Spitze des Eisbergs. Sie berichten, dass es vie-
le Vorfälle gebe, die jedoch aufgrund der Abriegelung, der 
schlechten Telekommunikationsverbindungen sowie mangeln-
der Ressourcen unbemerkt blieben.

»Wir wissen nicht, wie 
lange wir noch beste-
hen können«

Und weiter: »Für vie-
le von uns fühlt es sich 
an wie eine Zeit in der 
Wüste. Wir wissen 
nicht, wohin das alles 
führen wird und wie lan-
ge wir noch bestehen 
können. Indien braucht 
jetzt mehr Gebet als je 
zuvor.«

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex steht Indien auf Rang 
10 und gehört damit zu den zehn für Christen gefährlichsten 
Ländern der Welt.

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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Buchempfehlung

»Einfach mal spazieren gehen« von Titus Müller

Wer spazieren geht, schaltet ab, ohne stehen zu blei-
ben. Wer spazieren geht, muss einfach mal kein Ziel er-
reichen. Wer spazieren geht, erkennt die Schönheiten 
des echten Lebens.
Dieses Buch ist ein kleiner Schatz. Es inspiriert zu einem 
neuen und liebevollen Blick auf das Leben und zu mehr 
Entdeckerfreude.

Titus Müller hat es vor der Corona-Krise geschrieben 
und es kann genau jetzt ein Helfer und Ratgeber sein. 
Geh einfach mal raus, schalte ab und entdecke die Ge-
lassenheit. 
Der Autor ist uns bekannt durch viele historische Ro-

mane, wie »Die Brillenmacherin« oder »Der Tag X« aber auch 
durch die Novelle »Der Schneekristallforscher« – ein wunder-
barer Erzähler, finde ich. Entdeckt es selbst. Meine Empfeh-
lung für diese so uns alle anders herausfordernde Zeit.
Dazu passt dann genau mein zweiter Tipp:
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Pfingsten und die Sache 

der Evangelisation

von Thilo Maußer

Inhaltlich waren wir als Gemeinde bisher auch über die Co-
rona-Zeit gut unterwegs. Zu Ostern haben wir uns von Diet-
rich Bonhoeffer anregen lassen, darüber nachzudenken, was 
es heißt, von und aus Ostern zu leben. Jetzt, sieben Wochen 
später, feiern wir Pfingsten.

  
Da wünsche ich mir, dass es uns gelingt, über die traditionel-
len Begrifflichkeiten dieses Festes hinaus zu denken. Ich sehne 
mich danach, dass wir neu verstehen, worum es tief im Kern ei-
gentlich geht. Sicher, es wird im Rahmen der Pfingstgeschichte 
erzählt, dass der Heilige Geist über die Menschen ausgegossen 
wurde, die damals mit Jesus gingen. Das ist eine Formulierung, 
die von vielfältigen und natürlich sehr interessanten biblischen 
Bezüge getragen ist, die hier aber jetzt nicht weiter entfaltet 
werden sollen.

Was feiern wir zu Pfingsten, wenn wir weiter denken?
Zu Pfingsten feiern wir, dass Menschen auch heute noch eine 
lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Wir feiern auch, 
dass diese auf Jesus bezogenen Menschen eine Gemeinschaft 
bilden, die sich der Gegenwart ihres Herrn Jesus Christus be-
wusst und gewiss ist. In diesem Sinne stimmt es, wenn Pfings-
ten der Geburtstag der Gemeinde Jesu genannt wird. Wir fei-
ern aber auch, dass, wenn diese Menschen anderen von ihrem 
Glauben an Jesus erzählen, es auch heute noch geschieht, dass 
sich einige der Hörenden dafür entscheiden, auch mit Jesus zu 
gehen, um selbst eine lebendige Beziehung zu ihm zu leben. 
Pfingsten ist das Fest, an dem wir feiern, dass es möglich ist, 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen.

Wie das geschieht, wird in beeindruckend nüchterner Weise in 
Markus 16,19-20 in wenige Worte gefasst:

Nachdem nun der Herr, Jesus, zu ihnen (den Jüngern) ge-
sprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen 

»Einen Airbag für die Seele, bitte!« 
von Andreas Malessa

Was tun gegen die Angst? Hilft Glauben 
gegen Angst und Krisen? Im Ernstfall des 
Lebens von einem Seelenkissen aus Trost 
und Geborgenheit umhüllt zu werden – 
das wär‘s doch, oder?

Andreas Malessa entdeckt in der ver-
meintlich altbekannten Geschichte von 
Mose am Dornbusch ungehobene Schät-
ze. Der bekannte Theologe und Journalist, 
ein »Goldschmied der Sprache« und stets 
überraschender »Bibelarbeiter«, sorgt in 
seinem vielleicht persönlichsten Buch für 
Mutzufuhr und Seelenairbags.

Viele Grüße vom Büchertisch und schöne Spaziergänge, 
ob mit Buch oder ohne wünscht 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.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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redaktionellen Beiträge. Sie spiegeln die 
Meinung der namentlich genannten Ver-
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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.

und setzte sich zur Rechten Gottes. Die Jünger aber verteil-
ten sich und erzählten überall von Jesus, während der Herr 
beständig seinen Beitrag lieferte und immer wieder die Rede 
der Jünger durch Zeichen bekräftigte, die sich für gewöhn-
lich dabei ereigneten.

Hier wird erzählt, dass die Sache Jesu eigentlich erst dann so 
richtig Fahrt aufnahm, als er selbst gar nicht mehr körperlich 
zu sehen war. Dennoch war seine Gegenwart mit Händen zu 
greifen.

Was können wir jetzt tun? Wir können uns von diesen beiden 
Versen anschieben lassen und neu damit anfangen, mit ande-
ren über unsere Jesus-Beziehung zu reden. Wir leben in einer 
Zeit, die wieder dafür offen ist, wenn Menschen ihre religiö-
sen Erfahrungen in einer authentischen Weise teilen. Unsere 
Zeit erwartet von uns nicht mehr, unseren Glauben als eine 
Privatsache unter Verschluss zu halten. Stattdessen gibt es ein 
Interesse, Glaubensgeschichten zu hören.

Heute muss das in Mitteleuropa aber den Ton des Angebots 
und der Ermöglichung haben und darf auf gar keinen Fall ei-
nen drohenden Charakter bekommen. Das ist auch gar nicht 
nötig. Ich selbst glaube, dass es noch nie eine gute Idee war, 
Menschen mit der Hölle oder dem Verloren-Sein Angst zu ma-
chen, um sie so in die Arme Jesu zu treiben. Die Einladung zum 
Glauben kann immer nur darauf bauen, dass Jesus sich als der 
gegenwärtige und auferstandene Herr einem Menschen selbst 
zeigt. So wird es jedenfalls in Markus 16,20 erzählt. Weil es im 
Zusammenhang von Pfingsten um die lebendige Christusbe-
ziehung geht, darf die Mündigkeit des Glaubens und die Frei-
heit in Christus nie aus dem Blick geraten. Aus Angst etwas zu 
tun, passt dazu einfach nicht und ist der Liebe Jesu auch nicht 
würdig.

So gesehen ist Pfingsten das Fest der Evangelisation in ihrem 
besten Sinne.

Wenn wir Menschen sind, die von Ostern her leben, können 
wir auch solche sein, die von Pfingsten her mit anderen über 
unsere Christusbeziehung sprechen. Ich wünsche mir, dass wir 
in unseren persönlichen Beziehungen damit praktisch Erfah-
rungen sammeln und zwar in der Gewissheit, dass Jesus be-
ständig mit dabei ist und seinen bekräftigen Beitrag dazu gibt.
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Foto: Th. Maußer

HERR!

Reich uns Deine Hände,
Jesus, Gottessohn. 
Lenke, rate, wende,
schenk uns Deinen Lohn.
Breite aus den Himmel
über unser Haupt.
Stille Weltgetümmel,
segne den, der glaubt:
Du bist unsre Freude,
Trost in dunkler Nacht.
Du, die Augenweide,
hast den Sieg gebracht.
Quelle aller Wasser!
Stille unsern Durst.

Du, der Seelenraffer,
Menschen retten wirst.
Bist für sie gestorben,
gabst Dein Leben hin.
Hast das Reich erworben,
du, unser Gewinn.
Wir fassen Deine Hände,
ergreifen Deinen Sieg.
Du unsre Lebenswende,
dein Segen auf uns liegt.

Brigitte Reichardt, 
Februar 2008 


