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Gedanken zu Apostelgeschichte 17,27 
von Dana Sophie Jansen

Wie ist das, wenn ich heute von Gott erzähle? Wie kommt es 
in meinem Umfeld an? Paulus begegnet in Athen einem Um-
feld, das mit der Botschaft vom Evangelium noch nicht viel 
anfangen kann. Die Stadt ist geprägt von Götzenbildern, phi-
losophischen Meinungen und Menschen, die ihn als „Schwät-
zer“ abtun. Es gibt jedoch auch viele neugierige Stimmen 
unter ihnen. Wissbegierige Menschen, die hören wollen, was 
Paulus Neues zu erzählen hat. 

Wie ist das bei uns heute? In den Buchhandlungen und im 
Internet finden sich zahlreiche Bücher und Zeitschriften, die 
von den Vorteilen gelebter Spiritualität berichten. Es ist kein 
Tabuthema, an eine „höhere Macht“ zu glauben – wie auch 
immer diese aussehen mag. Doch wie sieht es aus, wenn die-
ser höheren Macht ein Name gegeben wird: Ich glaube an 
Gott, den Vater, an Jesus Christus, seinen Sohn und an den 
Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wie reagiert mein Umfeld 
dann? 

Paulus greift die Kultur in Athen auf und würdigt die Mühe 
und Ernsthaftigkeit, die hinter der Götterverehrung steckt. 
Er findet in dem Altar mit der Aufschrift „dem unbekannten 
Gott“ einen Ansatzpunkt und nutzt diesen. Er berichtet von 
einem Gott, der ihm, Paulus, nicht unbekannt ist. Er holt aus 
und erzählt von diesem Gott, dem einen Gott, der die Welt 
geschaffen hat, der uns seinen Atem gegeben hat, der Grund 

ist, warum wir hier sind. Der Gott, in dem alles begründet ist. 
Der Gott, der sich finden lässt, wenn wir nach ihm suchen. Der 
Gott, der nahe ist. 

Gott umgibt und umringt uns, er ist da – mehr als das: in ihm 
leben, weben und sind wir. Wie bewusst bin ich mir darüber? 
Mein Leben ist in Gott gegründet, der Glaube daran bietet ei-
nen Ursprung und einen Grund, eine Antwort, ja, einen Namen 
für das, was sonst unbenannt bleibt. Kann ich darin bewusst 
sein – in der Gegenwart Gottes, die mich in jeder Minute mei-
nes Lebens umgibt? Der Vers aus Apostelgeschichte 17,27 lädt 
ein, uns erneut bewusst zu werden, dass Gott nicht fern ist 
– er ist nah, er ist hier. In den alltäglichen Momenten unse-
res Lebens. Daraus dürfen wir leben, daraus dürfen wir Kraft 
schöpfen und davon dürfen wir berichten: Von der Gegenwart 
Gottes, die in uns und um uns ist. Wir dürfen lebendiges Zeug-
nis für einen lebendigen Gott sein. Gott ist mit uns, in unseren 
eigenen vier Wänden, in unseren Beziehungen, an unserem Ar-
beitsplatz. Und vielleicht kann es dieses Bewusstsein sein, dass 
uns in der nächsten Situation den Mut gibt, offen auszuspre-
chen was wir glauben und an wen wir glauben. Denn: Gott ist 
nicht ferne von einem jedem unter uns. In ihm leben, weben 
und sind wir.  

Dana Sophie Jansen

Dana Sophie Jansen ist Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
an der Theologischen Hoch-

schule Elstal.
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Naher Osten: Leiter schulen 
und stärken

Juni 2021 – Open Doors, Kelkheim

Die Schulung von Gemeindeleitern in Ländern des Weltverfol-
gungsindex ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Arbeits-
zweige von Open Doors. Seit mehr als einem Jahr trifft sich 
regelmäßig eine Gruppe christlicher Leiter aus Syrien, dem Irak 
und den Palästinensergebieten. Sie sind Teil eines Schulungs-
programmes, mit dem Open Doors und Partnerorganisationen 
christliche Verantwortungsträger für ihren Dienst in der Ge-
meinde und an der Gesellschaft stärken möchten. Die etwa 
zwanzig Männer und Frauen aus sieben Konfessionen treffen 
sich wenn möglich persönlich, wegen Covid-19 jedoch zurzeit 
hauptsächlich online.

Mourad*, der in Teilen des Nahen Ostens für die Arbeit von 
Open Doors verantwortlich ist, erklärt den Hintergrund die-
ser Fortbildung: „Die Herrschaft des sogenannten Islamischen 
Staates hatte enorme Auswirkungen auf die Menschen hier. 
Die Gemeindeleiter wollten jedoch weiterhin ihren Gemein-
den dienen, sich um die Bedürfnisse kümmern, den Verlust von 
Menschen bewältigen und traumatisierten Kindern helfen. Sie 
mussten nach außen hin Stärke zeigen. Doch sie lebten oft 
selbst in schwierigsten Umständen und litten unter Erschöp-
fung. Wir erkannten ihre Situation und sahen, dass sie selbst 
Seelsorge und Trost benötigen.“

Ein Gemeindeleiter aus Syrien betont den Wert dieser Treffen: 
„Für mich persönlich war es sehr hilfreich zu lernen, welche 
Wirkung die Gesellschaft und Gemeinde auf mein Leben als 
Leiter hatten.“ Ein anderer Syrer fügt hinzu: „Wir können die 
Herausforderungen und Bürden unseres Dienstes mit anderen 
Leitern besprechen, die die gleiche Last tragen, und das in ei-
ner sicheren Umgebung.“

Persönliche Entwicklung sowie Schulung von Leitern als 
Schwerpunkte
Die Betonung der persönlichen Entwicklung bei den Schulun-
gen führt zu offenen Gesprächen über Konfessions- und Län-

dergrenzen hinweg. Das erweist sich als großer persönlicher 
Gewinn, wie ein Priester aus dem Irak bekräftigt. Ihm sei da-
durch bewusst geworden, dass sie alle im selben Boot sitzen.

Einer der palästinensischen Priester ergänzt: „Die Sitzungen 
vertieften das Konzept der Leiterschaft und deren Bedeutung 
im christlichen Leben, mit Christus als unserem höchsten Vor-
bild. Ich gehe jetzt anders und besser mit Menschen um. Die 
Schulung gab mir auch eine klarere Vision, wie ich Leiter sowie 
Menschen mit Talenten in unserer Gemeinde besser schulen 
kann.“ Derzeit sei dies wegen der Ausbreitung des Corona-Vi-
rus noch schwierig, sagt ein irakischer Leiter. Dass auch Frauen 
an den Treffen teilnehmen, ist für manche in dem Kreis neu, 
wird aber als Bereicherung erlebt.

Mourad sieht ermutigende Entwicklungen: „Es gibt einen Ei-
fer für jede nächste Sitzung und ein wachsendes Engagement 
und Offenheit. Unser Ziel bei der Investition in christliche Füh-
rungskräfte ist, dass dadurch die Zukunft der Kirche im Nahen 
Osten gesichert wird.“

Bitte beten Sie für die christlichen Leiter in diesen Ländern 
und für diese wichtigen Schulungen.

www.opendoors.de
info@opendoors.de

Nachricht bereitge-
stellt von Open Doors 

Deutschland

* Name verändert
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Nur Mut

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, 
dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9) 

Angst kann hindern, Angst kann uns aber auch schützen. Eine 
gesunde Portion Skepsis und Furcht hält uns im Leben oft zu-
rück und hat so sicherlich schon Generationen von Menschen 
abgehalten, manch unbedachtes zu tun.

Neulich hörte ich von einem älteren Herrn, der Angst hat, in 
den Urlaub zu fahren. Noch nie hat er Brandenburg gern ver-
lassen. Seine weiteste Reise war vor vielen Jahren nach Berlin. 
Nun, man kann sagen, sein Erfolg, ein hohes Alter erreicht zu 
haben, gibt ihm Recht. Vor einem Flugzeugabsturz brauchte er 
sich nicht zu fürchten, beim Klettern in den Bergen abzustür-
zen oder eine Tropenkrankheit zu bekommen ebenso nicht. 
Dafür war diese Furcht vor der Ferne, die Furcht vor dem Un-
bekannten und was auf der Reise dorthin alles passieren könn-
te. Er hat es nie Versucht. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr, mit 
einer Reise zur Ostsee, vielleicht aber auch nicht. 

Ich habe im Leben gelernt, dass man durchaus Sachen an-
packen und versuchen sollte. Manchmal grübelt man in der 
Nacht davor noch, liegt wach und denkt sich alle möglichen 
Szenarien aus. Später stellt sich dann heraus, dass die Sorgen 
unbegründet waren und sich irgendwie immer (naja okay, fast 
immer) eine Lösung finden lässt. Manche (Lösungs-)Wege ent-
stehen dabei erst beim Gehen. Davon, dass mein Lösungsan-
satz nicht immer richtig ist, zeugt eine 11cm lange Narbe auf 
meinem Bein, mit der ich zuverlässig aufziehenden Schnee 
vorher sagen kann. Manchmal sollte man besser nicht zu 
furchtlos sein...

Ich wünsche euch allen einen unbeschwerten und schönen 
Sommerurlaub und kommt erholt und gesund wieder zurück!

Jörg Böttcher

Umami – eine Begeg-
nung der fünften Art

 
von Naomi Maußer

Süß, salzig, bitter und sauer sind be-
kannt – das sind die Geschmacksrich-
tungen, die in aller Munde sind, wort-
wörtlich. Doch es gibt noch etwas 
anderes, das Gefühl, wenn ein Essen so 
lecker, so köstlich ist, dass es unseren 
gesamten Mund ausfüllt mit Wärme 
und Genuss und einfach lecker ist. So 
ein Essen macht satt und doch will man 

mehr, weil es so gut ist: Es ist erfüllend und befriedigend und 
macht nicht nur den Bauch voll, sondern auch die Seele – und 
genau das ist Umami, die fünfte Geschmacksrichtung.

Das Wort Umami kommt aus dem Japanischen und wird mit 
„Köstlich, Schmackhaft usw.“ übersetzt. Im Umlauf ist es seit 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts, geprägt von dem japani-
schen Chemiker Ikeda Kikunae.

„Nach was schmeckt denn dieses Umami nun?“, fragst du dich 
vielleicht, „Ist es eher salzig oder sauer, oder ist es süß oder 
eher bitter?“

Die Antwort darauf lautet: „Weder noch.“

Wie schmeckt ein zarter Rinderbraten mit gekochten Kartof-
feln und Bratensoße? Wie schmeckt eine cremige italienische 
Tomatensoße mit Knoblauch mit reichlich Parmesan oben 
drauf zu Spaghetti? 

Das schmeckt mehr als nur süß und salzig, es ist würzig und 
vollmundig, warm und hält lange an, der Geschmack wie auch 
das Gefühl im Bauch und im Herzen. Das ist Umami. Umami 
lässt sich nicht mit nur einem Adjektiv beschreiben, da dieses 
geschmackliche Erlebnis auf in Protein vorkommenden freien 
Salzen der Glutaminsäuren (landläufig kennt man diese Salze 
als Glutamate) basiert. Das klingt jetzt komplizierter als es ei-
gentlich ist, das bedeutet nur, dass in eiweißhaltigen Produk-
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ten, tierischen wie auch pflanzlichen, Glutamat vorkommt und 
das einen einzigartigen und würzigen Geschmack erzeugt, der 
von weiteren Inhaltsstoffen weiter verstärkt und intensiviert 
werden kann und der Umami genannt wird.

Die meisten Leute kennen und mögen das Geschmackserleb-
nis, das mit Umami gemeint ist. Umami als ein ‚Kochprinzip‘ 
ist aber gerade in den Küchen der fernöstlichen Länder sehr 
bekannt und viele Leute assoziieren auch hierzulande beson-
ders die japanische, koreanische oder chinesische Küche mit 
Umami. Was natürlich naheliegt, denn das Wort Umami selbst 
wurde ja von einem japanischen Wissenschaftler erschaffen. 
Dazu kommt auch der Umstand, dass in den fernöstlichen 
Küchen viel mit fermentierten Lebensmitteln gearbeitet wird, 
sowie wie mit vielen Pilzarten, Meeresfrüchten, Algen und al-
lem, was irgendwie aus Soja geht. Allen voran Sojasauce, die 
ebenfalls zu 100 Prozent Umami ist.

Im Laufe der letzten zwei Jahre habe ich mich intensiv mit der 
japanischen und koreanischen Küche auseinandergesetzt und 
viel ausprobiert, was nun zu meinem Standardrepertoire an re-
gelmäßig gekochten Mahlzeiten geworden ist. All das ist Um-
ami und ich liebe es.

Ich möchte dir nun ein koreanisches Essen vorstellen, das ich 
sehr gerne mache, das sehr wandelbar ist (es lässt sich zum 
Beispiel problemlos vegan machen, da das Geflügelfleisch 
durch Tofu oder Pilze ersetzt werden kann und der Honig auch 
durch Zucker und/oder Reissirup variiert werden kann) und es 
durch frischen Eisbergsalat perfekt in den Sommer passt.
Das Essen heißt Dakgangjeong und es handelt sich hierbei um 
zweifach frittierte Hühnchenfiletstücken in einer scharf-süßen 
glacierenden Sauce. Dieses Hühnchen wird gerne als Finger-
food als Snack gegessen oder wird mit Reis es zu einer voll-
ständigen Mahlzeit. Natürlich kann man auch asiatische Nu-
deln, ganz nach Geschmack und Lust, dazu essen. Oder man 
macht mit großen Salatblättern kleine Wraps gefüllt mit Reis 
und Hühnchen.

Nun zum Rezept, was brauchst du alles?

Für das Hühnchen und die Marinade:
~ 350 g. Hühnchenfilets 

(oder anderes Geflügel, ich habe beim letzten Mal Pute ge-

»
ve

rn
ün

ft
ig

«
 k

oc
h
en

nommen. Die Menge variiert je nach Appetit, mit-
essenden Leuten und Verfügbarkeit von Filet beim 
Einkaufen; alle Mengen des Rezepts können frei 
angepasst und Pi mal Daumen genommen wer-
den, das ist eh authentischer für die asiatischen 
Küchen)

~ 3 Prisen Salz
0,5 TL Ingwerpulver
1-2 Knoblauchzehen 

(basierend auf der Größe, es soll ungefähr 1 TL 
dabei herauskommen, gepresst oder gehackt oder 
auch Knoblauchpulver (~1-2 TL nach Geschmack)

Pfeffer (nach Geschmack; ~2-3 Prisen)
3 EL Flüssigkeit 

(bewährte Möglichkeiten: Reiswein/Kochwein, 
Mirin [Mirin ist ein flüssiges Nebenprodukt der 
Reisweinherstellung, das süßlich schmeckt und 
als Gewürzmittel eingesetzt wird], Milch)

2 EL Zucker

Das Geflügel in mundgerechte Stücke schneiden 
und alle Zutaten dazugeben und gründlich mischen. 
Ganz zum Schluss den Zucker hinzutun und für 30 
Minuten ziehen lassen. Länger oder kürzer ist auch 
in Ordnung. Die 30 Minuten sind ein Richtwert. 

Für den Teig, in dem das Hühnchen frittiert/ ge-
braten wird:
40 g. Bratmehl 

(20gr Mehl, 20gr Stärke (z.B. Mais oder Kartoffel) 
und 2 Prisen Salz)

60 g. Reismehl 
(kann weggelassen werden oder mit 30gr Mehl 
und 30gr Stärke ersetzt werden)

1 Prise Salz
100 ml Wasser
Frittier-/Bratenöl zum Frittieren/ Braten

Alle Zuaten zu einem glatten, flüssigen Teig verrühren.
Wenn das Hühnchen fertig gezogen hat, kommt es in den Teig. 
Gründlich mischen, alles soll mit reichlich Teig bedeckt sein. 
Auch die abgesetzte Flüssigkeit aus der Hühnchenmarinade 
hineinkippen, da steckt bereits jetzt schon viel Geschmack!)
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Reichlich Öl in einer Pfanne 
(Wok) oder Topf heißmachen. 
(Anstelle das Hühnchen zu 
frittieren, kann man es auch 
„nur“ in reichlich Öl braten, 
um Öl zu sparen.)

Dann kommt das Hühnchen 
in die Pfanne, es sollte Platz 
zwischen den einzelnen Stü-
cken sein und lieber in mehre-
ren Portionen arbeiten, als die 
Pfanne zu überladen. Wenn 
die Stücke von allen Seiten 
goldgelb/braun und durch 
sind, kommen sie raus, um an 

der Luft etwas anzutrocknen. Sie werden nämlich noch ein 
zweites Mal frittiert werden, um richtig knusprig zu werden.

Für die Sauce:
Chili-Flocken

nach Geschmack oder koreanische Chilipaste (Gochujang)
3 EL Sojasauce
0,5 EL Ketchup

(Variante: Tomatenmark mit Zucker und Gewürzen nach Ge-
schmack)

3-4 EL Honig 
1-2 EL Reissirup
1 EL Zucker 

(Für alle Süßungsmittel gilt, dass sie nach Lust und Laune an-
gepasst werden können. Süße und Schärfe sind frei bestimm-
bar, einfach zwischendurch abschmecken, diese genannte 
Kombination mag ich am liebsten)

5 Knoblauchzehen gehackt oder gepresst

Für die Sauce alle Zutaten bis auf den Knoblauch verrühren 
und abschmecken, nach Geschmack (aber etwas Spielraum 
geben, da die Soße noch aufgekochen muss und sich Zutaten 
dabei noch verändern werden).

Während das Hühnchen zum zweiten Mal frittiert wird, kann 
parallel dazu die Soße in einem kleinen Topf aufgekocht wer-
den (oder man wartet, bis das Hühnchen so gut wie fertig ist 

und lässt die Sauce dann in der Hühnchen-
pfanne zusammen mit dem Hühnchen auf-
kochen, das hängt aber von der Menge an Öl 
in der Pfanne ab und muss individuell abge-
schätzt werden)
Kurz bevor die Sauce dann fertig ist, kommt 
der Knoblauch in die Sauce dazu und wird 
von da an mitgekocht/gegart und bringt 
nochmal Würze mit. 
Als einen letzten Schritt nimmt man das 
Hühnchen aus der Pfanne (so noch nicht ge-
schehen) und vermischt es mit der Soße.

TIPP: Falls noch Teig, in dem das Hühnchen 
lag, übrig ist, kann man den im restlichen 
Öl übrigens wunderbar zu würzigen Fladen 
ausbacken, die dann auch gegessen werden 
können. Nichts muss weggeworfen werden.

Für das Anrichten:
- Sesamkörner 

(weiß oder schwarz, geröstet oder ungerös-
tet, ganz nach Geschmack)

- Große Blätter eines Salats 
(zum Beispiel Eisberg)

- Reis 
(Den Reis setze ich üblicherweise auf, bevor ich mit dem dem 
Schneiden des Hühnchens anfange)

Das Hühnchen mit Sesamkörnern bestreuen, Salat waschen 
und die großen Blätter abzupfen.

Wraps legen: Ein Löffelchen Reis, ein bisschen Hühnchen auf 
ein Salatblatt legen, das Salatblatt umschlagen und wie eine 
Viper mit einem Happs essen. Es ist koreanische Essensetiket-
te so eine Portion auf einmal zu essen und nicht abzubeißen, 
aber da bin ich aber auch zu deutsch, um aus meiner Haut her-
auszukommen und ich beiße auch insgesamt zwei- bis dreimal 
hinein).

Das Umami-Erlebnis genießen und darauf achten, wie die 
unterschiedlichen Geschmäcker ein Feuerwerk aus süß und 
scharf, würzig und zart bilden.    Naomi Maußer
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Überrascht von GOTTES Antwort

Vor fünf Jahren stieg ich wieder als Heilerziehungspflegerin in 
die Diakonie ein. Ich begann zu träumen. Ich träumte von we-
nigstens einer Person, mit der ich beten könnte und ich mei-
ne, so ganz aus dem Herzen. Beten für die Nöte und Sorgen 
der Bewohner, für Konflikte untereinander, für Teamfindung, 
Ideen, Kreativität und, und, und ... Ich habe es erlebt während 
meiner Zeit auf dem Wilhelmshof, einer Lebens - und Dienst-
gemeinschaft. Es tat so gut, uns allen miteinander!

Also fing ich an, konkret dafür zu beten. Ich hielt meine Augen 
offen und horchte genau hin. Der eine Kollege, der offen war 
dafür, verließ die Firma, schade! 

Weiter tat sich nichts… bis zu Ostern in diesem Jahr. Ich hatte 
die kleine Mannschaft aus unserem Wohnbereich zur Andacht 
begrüßt, gebetet und das erste Lied gesungen. So mittendrin 
fragte eine Bewohnerin: „Anette, können wir dann auch noch 
beten, was uns auf dem Herzen ist?“  Für einen kurzen Mo-
ment war ich sprachlos, total freudig überrascht, gerührt: „Na 
klar machen wir das!“

Diese Bewohnerin wohnt noch nicht sehr lange bei uns. Seit 
der Osterandacht haben wir uns nun schon öfter zum Beten 
getroffen, meistens für ein paar Minuten in ihrem Zimmer. 

Ich erlebe auch, dass sie ab und an einfach anfängt, mit Jesus 
zu reden. Zum Beispiel im Auto bei unserer gemeinsamen Ein-
kaufsfahrt und ich hänge mich mit an, manchmal mit einem 
Lied. 

JESUS ist da, immer ansprechbar, das lebt sie! 

Und ich? 

Ich schüttle schmunzelnd meinen Kopf und denke, wie hast du 
mich überrascht, mein GOTT. 

DANKE!  

Anette Weibach

Gebet für die Gesellschaft

Gott, fliegt uns unsere aufgeklärte, ach so gebildete westliche Ge-
sellschaft um die Ohren? 
Platzt unser Traum von einer offenen Gesellschaft, in der es Raum 
und Verständnis für alle Lebensentwürfe geben kann, die rechtlich  
unserer Verfassung nicht widersprechen?
 
In den Vereinigten Staaten von Amerika glauben offenbar immer 
noch erschreckend viele Menschen, dass die Präsidentschaftswahl 
im November aufgrund von Wahlbetrug von Joe Biden gewonnen 
wurde. In der Zeitung habe ich gelesen, dass es sogar Kräfte gäbe, 
die laut über einen Putsch nachdächten, damit Donald Trump wie-
der ins Amt komme. 
 
Hier zu Lande haben 44 % der Bevölkerung den Eindruck, dass sie 
nicht mehr ihre Meinung offen äußern dürfen, ohne emotional und/
oder moralisch  von denen disqualifiziert zu werden, die in ihrer 
Wahrnehmung so etwas wie die Meinungshoheit haben.

 
Wer hat denn – gefühlt – die Meinungshoheit und was sagt sie?
 
„Klimaschutz ist richtig und wichtig, dagegen sein ist falsch!“, sagt 
die Meinungshoheit. Sie fährt fort: „Wir brauchen eine geschlech-
tergerechte Sprache! Also gendern wir!“ Weiter meint sie: „Wer 
wissenschaftliche Ergebnisse nicht akzeptiert, ist einfach zu dumm 
und ungebildet!“ Und schließlich: „Ihr seid Rassisten, wenn ihr nicht 
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Glauben leben
von Anette Weißbach

zum Mitbeten
von Thilo Maußer
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akzeptieren wollt, dass Rassismus in unserer Kultur überall un-
terschwellig präsent ist und dass dagegen etwas getan werden 
muss!“

Gott, ich bin selbst auch der Meinung, dass es vollkommen 
falsch ist, gegen Klimaschutz zu sein. Wenn ich rede und schrei-
be, bemühe ich mich, möglichst geschickt zu gendern, weil ich 
gelernt habe, dass sich tatsächlich nicht mehr alle Menschen 
angesprochen und gemeint fühlen, wenn nur die männliche 
Form benutzt wird. Auch macht es mir selbst überhaupt keine 
Mühe, sowohl sachlich als auch kritisch mit wissenschaftlichen 
Ergebnissen umzugehen. Schließlich: Ich verstehe, dass es in 
unserer Kultur eine unreflektiert Ebene von Rassismus gibt, 
kann aber auch nicht jedem Rassismus-Vorwurf nachvollzie-
hen, der durch die Medien und Netzwerke spukt. Aber ich bin 
in der Lage, mich an dieser Diskussion zu beteiligen. Gott, tra-
ge auch ich zu der Polarisation 
unserer Gesellschaft bei?

Gott, ich bin Teil dessen, was andere als den Teil der 
Gesellschaft empfinden, der sie mundtot macht?
 
Was können wir tun, was kann ich tun?
 
Ich möchte mithelfen, Raum zu finden, der es uns gegensei-
tig ermöglicht, uns in unseren unterschiedlichen Sichtweisen 
zu verstehen. Ich möchte mir Mühe geben und Zeit nehmen, 
um diejenigen zu verstehen, die so ganz anders denken als ich. 

Gott, ich bitte dich darum, dass auch die anderen sich mühen, 
mich zu verstehen. Ich bitte dich darum, dass es uns allen ge-
lingt, unsere Anliegen für die Perspektiven der anderen nach-
vollziehbar zu machen. 

Hilf uns zu erkennen, dass diese Übersetzungsleistung not-
wendig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist. 

Hilf uns zu akzeptieren, dass das Arbeit und Aufwand kostet 
und dass es nicht mit einem Fingerschnippen erledigt sein 
wird.

Gott, lass mich diese Aufgabe nicht übersehen, wenn sie mir 
das nächste Mal ganz konkret gegenübertritt. 
Amen.             Thilo Maußer
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Adolf Mundt verstorben

6. März 1935 – 24. Mai 2021

Am Pfingstmontag ist unser Bruder Adolf Mundt heimgegangen 
und am 9. Juni diesen Jahres haben wir von ihm zusammen mit 
seiner Familie auf dem Friedhof in der Sophienstraße Abschied 
genommen.

Adolf Mundt ist mit seiner Familie Ende der 60er Jahr nach 
Brandenburg gezogen ist seitdem Mitglied in unserer Gemeinde 
gewesen.

Als ich als Pastor vor zehn Jahren in die Gemeinde kam, habe 
ich ihn und seine Frau Waltraud als ein Ehepaar kennen gelernt, 
das ganz regelmäßig zum Gottesdienst gekommen ist und bei 
uns in der Hofkirche auch seinen Stammplatz hatte. Von meiner 
Perspektive von vorne aus saßen die beiden immer im mittleren 
Block links in der letzten Reihe.

Von Waltraud Mundt mussten wir uns zusammen mit Adolf und 
ihren Familien bereits im vergangenen November verabschieden. 
Sie wurde auf demselben Friedhof wie jetzt ihr Mann beigesetzt.
Adolf hatte aus erster Ehe zwei Söhne und eine Tochter. 
Waltraud hat er Ende der siebziger Jahre geheiratet.

Als Gemeinde wünschen wir Adolfs und Waltrauds Familie Got-
tes Segen.            Pastor Thilo Maußer
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AH – Gebetsseite
Liebe Leser, wir freuen uns sehr, wenn ihr an uns denkt und 
mitbetet:

Als Sucht- und Drogenberatungsstelle wollen wir ab Juli ein 
neues Gruppenangebot für Kinder suchtkranker Eltern aufbau-
en. Die gesetzlichen Krankenkassen fördern über die Stadt die-
ses Präventionsprojekt, dass Andrea L. und eine Mitarbeiterin 
aus dem Zirkus zusammen entwickeln wollen. Die Hofkirche 
stellt dafür ihre Räume zur Verfügung und so können auch Zir-
kusutensilien genutzt werden.

Den Tagestreff mit Holz- und Fahrradwerkstatt hält Ecki seit 
Mai an zwei Tagen pro Wochen weiter am Laufen. Wir freuen 
uns sehr, dass Jörg B. nach und nach die Tätigkeit übernehmen 
wird und hoffen, dass er durch seine Kontakte ins Betreute 
Wohnen es schafft, wieder mehr zu einer Arbeit dort zu mo-
tivieren.

Im Betreuten Wohnen sind wir noch dabei, ein Badezimmer 
von Grund auf zu sanieren. Aufgrund undichter Stellen muss 
auch der ganze Holzfußboden neu gemacht werden. Span-
nend bei einem so alten Fachwerkhaus.

Im Juni stehen wieder einige Aus- und Einzüge an, also viel Bewegung.

Im Herbst wird voraussichtlich Manfred F. in Rente gehen und durch 
den Wechsel von Jörg B. in den Tagestreff entsteht zusätzlicher Hand-
lungsbedarf. Wir suchen also ab sofort zur Verstärkung eine*n Sozial-
arbeiter*in für den Bereich Betreutes Wohnen bzw. die Begleitung von 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Ende März haben wir von einem Suchthilfeverein aus Berlin zwei sehr 
gut erhaltene 2er Kajaks geschenkt bekommen. Trotz schlechtem Wet-
ter ein echtes Ereignis für alle Mitfahrer – einzelne ließen sich eine 
Spritztour im Regen nicht nehmen. Die anderen freuen sich auf besseres 
Wetter, bei dem wir hier vor Ort eine Paddeltour unternehmen können.

Im Obdachlosenhaus kann es aufgrund der zurückgegangenen Belegung 
mit dem Einbau neuer Decken und Fußböden wieder weitergehen. Fast 
die ganze Rückseite steht noch aus, also jede Menge Arbeit nicht nur für 
die Firmen, sondern insbesondere auch für unseren Olaf G.

Am 19.5. kam mit Dr. Engst ein mobiles Impfteam vom DRK zu uns ins 
Haus. Lange wurde auf den Impfstoff Johnson&Johnson gewartet, nun 
ist es doch Biontech geworden. Für das Betreute Wohnen gab es schon 
ca. zwei Wochen davor ein Impfangebot, dass die meisten gerne in An-
spruch genommen haben.

Bitte betet mit für alle Anliegen und die Menschen, die wir begleiten 
und betreuen. Auch für uns Mitarbeiter, dass wir genug Kraft, Ausdauer 
und Weisheit haben. 

Vielen Dank und herzliche Grüße, Euer Hanno Stapperfenne 
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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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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint am 5. Sep-
tember 2021. Der vorläufige Redaktions-
schluss ist der 19. August 2021. 

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.
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Bibelgespräch mit Farsi-Übersetzung 
aus der EFG Marburg

von Thilo Maußer

Zwischen unserer Gemeinde und der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde Marburg besteht schon seit über 30 Jahren 
eine Partnerschaft. Solche Partnerschaften haben es an sich, 
über die Jahrzehnte hinweg unterschiedlich stark mit Leben 
gefüllt zu werden.

Deshalb hatte sich ein Teil der Marburger Gemeindeleitung 
mit mir 2019 auf der Bundeskonferenz in Kassel zu einem Tref-
fen verabredet (das war die letzte Bundeskonferenz, die noch 
vor Corona in Präsenz stattfand). Dort wollten wir uns austau-

Screenshots: https://www.efg-marburg.de (28.06.2021 – ca. 16:15 Uhr)



schen und überlegen, 
wie wir unsere Part-
nerschaft in Zukunft 
füllen könnten. Dabei 
haben wir unter an-
derem entdeckt, dass 
beide Gemeinden in-
zwischen Mitglieder 
haben, die aus dem 
Iran stammen – die 
Marburger erheblich 
mehr als wir.

Durch Corona – so 
kann man wohl sa-

gen – ist eine Möglichkeit entstanden, wie wir als Hofkirche 
über die recht große Distanz hinweg von den Möglichkeiten 
der Marburger profitieren können:
Pastorin Sigrid Falk bietet praktisch jeden Donnerstagabend 
über die Videokonferenz-Software Zoom ein Bibelgespräch 
für ihre farsisprachigen Mitglieder und Freunde an. Im Früh-
jahr hatte sie mir angeboten, dass auch Interessenten von uns 
daran teilnehmen könnten. Einmal war ich zu Beginn solch ei-
nes Treffens mit dabei. Ab 19:00 Uhr wählen sich die Leute in 
die Konferenz ein und es ist erst einmal Austausch und Smallt-
alk angesagt. 19:30 Uhr geht es dann inhaltlich los. Sigrid leitet 
das und was sie sagt, wird in Farsi übersetzt.

Aus unserer Gemeinde nutzt Shahla Hamidi das seit einigen 
Wochen. Es macht ihr sehr viel Freude und empfindet es als 
große Bereicherung, daran teilzunehmen. Für wen das auch 
interessant klingt, kann sich gerne bei ihr melden. Sie kann er-
klären, wie es funktioniert. Shahla ist unter folgender Telefon-
nummer zu erreichen: 0178 564 59 10

Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit und das 
ist noch gar nicht alles. Ähnlich wie wir streamen 
die Marburger auch ihre Gottesdienste. Doch sie 
machen es so, dass viele Teile auch auf Farsi sind. 
Deshalb hier auch der Link zu ihrer Internetseite, 
die zu den Videogottesdiensten führt:
https://www.efg-marburg.de/aktuelles/
Thilo Maußer
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