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Gedanken zu Haggai 1,6 
von Martin Rothkegel

Arbeit, Nahrung, Trinkwasser, Kleidung, Geld: In der ersten 
Predigt des Propheten Haggai geht es um ganz handfes-
te Dinge. Die Rede trägt ein exaktes Datum: erster Tag des 
sechsten Monats des zweiten Regierungsjahrs des Perser-
königs Darius. Laut den Kommentaren entspricht das dem 
29. August 520 vor Christus. Vom Datum her ist das Prophe-
tenwort also fast auf den Tag genau passend ausgesucht als 
Monatsspruch für den September 2021, genau 2540 Jahre und 
zwei Tage nach Haggais Predigt. (Und falls die Leserinnen 
und Leser jetzt nachrechnen: Ja, es sind tatsächlich 2540 Jah-
re.) Das Datum passt, aber passt denn auch die Botschaft in 
den September 2021? 

Neunzehn Jahre vor Haggais Auftreten hatten die Perser das 
babylonische Reich erobert und den nach Babylon deportier-
ten Judäern erlaubt, in die Heimat ihrer Vorfahren zurück-
zukehren. Dort sollen sie unter der Führung des Serubabel, 
eines Nachkommen der Könige von Juda, den Tempel von Je-
rusalem wiederaufbauen. Aber auf die anfängliche Begeiste-
rung folgte eine lähmende Ernüchterung in dem kargen Land, 
dessen Äcker nie genug Ertrag abwarfen, um richtig satt zu 
werden. Die Vornehmen unter den Rückkehrern bauten als 
erstes für sich selbst getäfelte Häuser. Der Tempel lag nach 
wie vor in Trümmern, der Baubeginn wurde immer weiter hin-
ausgezögert. Dafür sei die Zeit noch nicht gekommen, sagten 
die Vornehmen. Aber an sich selbst können die Vornehmen 
gar nicht früh genug denken, entgegnet der Prophet: weil ihr 
die falschen Prioritäten setzt, gibt es so viel Mangel im Land, 

hält Gott Regen und Segen zurück, aber wenn ihr mit dem 
Tempelbau beginnt, wird das Land endlich aufblühen!
Wenn ich vor siebzig Jahren gelebt hätte und im Septem-
ber 1951 eine westdeutsche Baptistengemeinde dazu hätte 
bringen wollen, einen Kapellenbau zu finanzieren, hätte ich 
mir vielleicht diesen Text ausgesucht. Ich hätte wahrschein-
lich Hörer gehabt, die den Mangel am Lebensnotwendigen 
kennengelernt haben und sich nach Wohlstand sehnen. Ei-
nige träumten vielleicht von getäfelten Häusern oder fingen 
schon an, welche zu bauen. Ich hätte ihnen ins Gewissen 
geredet, den Bau des Hauses des Herrn nicht hintanzustel-
len, ihren Beitrag zu leisten zum Bauvorhaben der Gemein-
de. Und der Aufruf zur Opferbereitschaft hätte dem Gewis-
sen der Hörer gutgetan, denn sie wollten sich nach den Jahren der 
Entbehrung guten Gewissens des Wohlstands erfreuten, der sich 
allmählich einstellte. Vielleicht gibt es noch heute gesellschaftli-
che Kontexte, in denen es solche Predigten und solche Hörer gibt, 
vielleicht bei den Wohlstandspredigern in den Schwellenländern. 
Wer könnte es den Armen dieser Erde verdenken, dass sie danach 
streben, am guten Leben teilzuhaben?

Wir befinden uns aber im September 2021 und in einem reichen 
Land, das seine wirtschaftlichen Aufbruchszeiten längst hinter sich 
hat. Vielleicht löst das Wort des Propheten Haggai bei uns ganz 
andere Assoziationen aus. Mangel an Nahrung und an trinkbarem 
Wasser muss hier niemand leiden, und auch wenn sich die Vertei-
lung des materiellen Reichtums in Deutschland immer ungleicher 
entwickelt: die große Mehrheit der Menschheit kann von Lebens-
bedingungen wie in unserem Land nur träumen. Und dennoch 
leben hier Menschen, die trotz Arbeit und Geldverdienen, trotz 
Überfluss an Essen und Trinken und trotz übervoller Kleiderschrän-
ke ihr Leben als armselig empfinden, deren Hunger und Durst nicht 
gestillt ist, die an einer Kälte leiden, gegen die keine Kleider helfen. 
Es ist wohl kein Zufall, dass die Stichworte aus Haggai 1,6 auch in 
der Verkündigung Jesu begegnen. Jesus predigte von der Saat, die 
vielfache Frucht trägt, vom Brot, das allen Hunger stillt, vom Was-
ser, von dem man trinkt und nie wieder dürstet, vom Reichtum, der 
nicht vergeht wie irdische Schätze. Sind das nur zufällig gewählte 
Metaphern für abstrakte geistliche Verheißungen oder holen uns 
die Texte der Bibel ab bei unserem Umgang mit ganz handfesten 
Dingen wie Arbeit, Nahrung, Trinkwasser, Kleidung und Geld?

Martin Rothkegel

Prof. Dr. Martin 
Rothkegel ist 

Dozent für Kir-
chengeschichte 

an der Theologi-
schen Hochschu-

le Elstal.
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SpiKoLi-Lasagne ist fleischfrei 
Aber was ist das?

 
von Lisa und Patrick Kuckhoff

Wie wir seit unserem ersten Besuch im Dezember feststellen 
durften, hat sich in den Gemeindebriefen die Tradition entwi-
ckelt, dass nach Rezept gekocht wird – und für diese Ausgabe 
geben auch wir mal unseren Senf dazu. Warnung: Senf ist in 
unserem Rezept jedoch allenfalls optionaler Bestandteil für die 
ganz Mutigen!

Aber kommen wir zur Sache: Beim letzten Mal wurde es an 
dieser Stelle umami; dieses Mal wird es SpiKoLi, unsere Abkür-
zung für ein buntes Durcheinander an Spinat, Kohl und Linsen.
Das folgende Rezept wurde in die Zeit eines drängenden Weiß-
kohl-Überschusses in das diesjährige Frühjahr hineingeboren 
und setzt sich zur Versorgung gefühlt einer halben Kompanie 
ganz fundamental aus folgenden Zutaten zusammen:

• ca. 250g Spinat (tiefgefroren oder reduziert)
• ca. 500g Spitzkohl, Weißkohl oder ähnliches
• ca. 500g Linsen (braun, rot, Beluga-, was immer ihr in die 

Finger bekommt; Gewicht in gekochtem Zustand, ge-
trocknet wären das rund 250g)

• ca. 250g Streukäse (gibt es inzwischen im gut sortierten 
Supermarkt auch vegan!)

• etwa 12 Lasagneplatten (oder 200g andere Nudeln nach 
Belieben, wenn es statt Lasagne mal Auflauf sein darf)

• 1 Büchse (400ml) Kokosmilch
• zwei mittelgroße Zwiebeln
• vier Zehen Knoblauch
• ein EL Bratöl (z.B. Kokos-, Distel-, Sonnenblumen- oder 

euer Favoriten-Öl)
• Salz, Pfeffer, evtl. Lieblingsgewürz oder Brühwürfel
• optional geräuchertes Paprikapulver, Flüssig-Raucha-

roma/Hickorysoße oder Worcester-Soße für extra 
fleischähnlichen Geschmack

• evtl. Mehl oder Speisestärke bereithalten
• Auflaufform (hat bei uns ca. 20x30cm), Pfanne, Kochtopf, 

zwei Herdplatten, Backofen

Alles beisammen? Gut, denn es geht Schlag auf Schlag und so 
folgen direkt ein paar wichtige grundlegende Merksätze zum 
fleischfreien Kochen, um mit pflanzlichen Zutaten (aus dem 
Englischen heraus als „plant-based“ bezeichnet), in jeder vega-
nen Küche glänzen zu können:

Linsen bilden mit dem Räucher-Aroma auch in einer Bolognese 
einen respektablen Hackfleisch-Ersatz; ansonsten gibt es auch 
schon veganes Hackfleisch fertig zu kaufen.

Kokosmilch dient mit den richtigen Gewürzen als ganz wun-
derbare Sahne-Soße; wenn statt dem Streukäse mal Parmesan 
zur finalen Überstreuung des Gerichts gewünscht ist, empfeh-
len sich Bierhefe-Flocken (Nutritional Yeast) aus der Drogerie 
wenn gerade nichts vegan Selbstgemachtes zur Hand ist, gibt 
es zum Nachtisch Oreo-Kekse oder Neapolitaner-Waffeln...

Oft bekommen Veganer*innen die besorgt-skeptischen Fra-
gen ihrer Mitmenschen zu hören, wo sie denn so ganz ohne 
Fleisch und andere Produkte tierischen Ursprungs ihre Nähr-
stoffe herbekommen. Dieses Rezept liefert ein paar kurze Ant-
worten:
Linsen (sowie Tofu oder andere Hülsenfrüchte guter Qualität) 
können bis zu einem Viertel aus Eiweißen bestehen und sind 

G
em

ein
d

eb
rief Septem

b
er 20

21

Fotos: Naomi Maußer

»
ve

rn
ün

ft
ig

«
 k

oc
h
en



76

G
em

ein
d

eb
rief Septem

b
er 20

21

damit oft eiweißreicher als etliche Fleisch- und 
Fischsorten.
Ebenso steht es um die Fette: ungesättigte Fett-
säuren finden sich in großer Menge nicht nur im 
Fleisch oder Fisch, sondern beispielsweise auch 
im über die vegane Salatmahlzeit geträufelten 
(Leinsamen-)Öl oder in Nüssen und Samen ver-
schiedenster Couleur. In unserem Rezept hat die 
Kokosmilch eine gute Portion (gesättigte) Fett-
säuren an Bord.

Für die Kohlenhydrate sind an dieser Stelle die 
Lasagneplatten bzw. Nudeln zuständig.
Ballaststoffe, um das ganze leckere Essen scho-
nender verwerten zu können, liefert eine vegane 
Ernährungsweise in Hülle und Fülle: ebenfalls 
aus Linsen (oder Bohnen) sowie Haferflocken 
oder in der SpiKoLi-Lasagne zusätzlich mit dem 
Kohl. Eine entgiftende und cholesterinsenkende 
Wirkung geht mit einer hohen Ballaststoff-Auf-
nahme einher.

Wie bereitet man diese komische 
SpiKoLi-Lasagne denn nun eigentlich zu? 

Dazu kommen wir jetzt: 

• Linsen weich kochen bzw. vorgekochte Linsen abtropfen 
und bereit halten; wenn gewünscht, mit Räucher-Pul-
ver/-Aroma/-Soße würzen

• Spinat mit der Büchse Kokosmilch und gleicher Menge 
Wasser (ca. 400ml) auf mittlerer Hitze köcheln, bis Spinat 
bereit ist

• Knoblauch in Kokos-Spinat-Topf hinein pressen/schneiden
• dann mit Salz, Pfeffer, evtl. eigenen Gewürzen als helle 

Soße abschmecken (die Bequemen dürfen auch gerne ei-
nen Brühwürfel zum Würzen verwenden)

• evtl. mit Mehl oder Speisestärke andicken, aber nicht zu 
dolle, damit die Nudeln später in der Soße noch durch 
werden
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• Zwiebeln in Scheiben schneiden, Scheiben halbieren, in 
Pfanne mit Öl glasig braten

• nach und nach Kohl in der Pfanne mit den Zwiebeln ein-
dünsten (zum Schrumpfen ein wenig salzen und für den 
Geschmack Pfeffer ran)

• Boden der Auflaufform mit Soße füllen, abwechselnd nach 
Belieben Spinat, Kohl, Linsen und Lasagneplatten schich-
ten und mit Soße bedecken; Käse drüber streuen

• in den vorgeheizten Ofen damit bei 180°C Umluft; nach 
20 Minuten prüfen, ob Nudeln durch sind; Käse nach Be-
lieben bräunen

Guten Appetit und Dank dem HERRN für die Gaben!
Lisa und Patrick Kuckhoff

Das fertige Gericht mit einem Klecks Senf auf dem Teller. Die Fotos haben 
alle Lisa und Patrick für diesen Artikel aufgenommen. 
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Biblische Nährstoffkunde

10 Minuten an(ge)dacht
diesmal von Lisa & Patrick (zum Rezept)

Außer dass es ja durchaus ganz lecker sein kann, was treibt also 
immer mehr Menschen dazu, vegetarisch oder vegan leben zu 
wollen?

Es soll Menschen geben, die durch weniger und bewussteren 
Fleischkonsum bzw. den kompletten Verzicht darauf oder eine 
Ernährung generell ohne tierische Produkte das Tierleid in 
der Welt verringern und einen Beitrag zur Schmälerung ihres 
CO2-Fußabdrucks leisten wollen. Eine Minderheit unter den 
Veganern sieht gesundheitliche Gründe als maßgeblich für ihre 
Entscheidung an. Unterstützt durch aktuelle ernährungswis-
senschaftliche Erkenntnisse halten sie eine pflanzenbasierte 
Lebensweise bis hin zur Rohkost für gesünder.

Es kursiert sogar das Argument, dass die Nahrung der Urmen-
schen überwiegend pflanzlich und ungekocht gewesen sein 
müsse, wie sich aus der menschlichen Gebissform (eher wenig 
Reißzähne, dafür viel viel Backenzahn) herleiten lasse. Tieri-
sche Nahrungsmittel wären dem Menschen somit erst als Not-
nahrung zum Schutz vor dem Hungertod in der kargen Ödnis 
der letzten Eiszeit zu seinem Speiseplan hinzugekommen.

Die Bibel scheint diese Theorie grob gefasst im Alten Testa-
ment sogar zu unterstützen. 
In 1. Mose 1,29 spricht Gott: „Siehe, ich habe euch alles samen-
tragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche 
wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte 
sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen.“ Erst nach dem Sün-
denfall und der Sintflut lesen wir im Bund Gottes mit Noah 
wie folgt: „Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung 
dienen; wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben.“ 
(1. Mose 9,3) 
Ab 3. Mose 11 kommen mit dem Gesetz Speisevorschriften 
hinzu; verschiedene Tiere waren bereits als rein oder unrein 
klassifiziert. In 2. Mose 23,19 lesen wir zudem: „Du sollst ein 
Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen!“

Im Neuen Testament spricht Jesus Christus dann zu uns: 
„Nicht das, was zum Mund hereinkommt, verunreinigt den 
Menschen, sondern das was aus dem Mund herauskommt, 
das verunreinigt den Menschen“ (Matthäus 15,11). In Apostel-
geschichte 10,13 erhält Petrus die Aufforderung „Steh auf, Pe-
trus, schlachte und iss!“ in Bezug auf dem mosaischen Gesetz 
gemäß unreine Tiere. „Und eine Stimme sprach wiederum, 
zum zweiten Mal, zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du 
nicht für unrein!“ (Apostelgeschichte 10,15). 

Paulus präzisiert die aus den alten Speisevorschriften resul-
tierenden Probleme zwischen Juden- und Heidenchristen ab 
Römer 14:1 wie folgt: „Nehmt den Schwachen im Glauben an, 
ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles es-
sen zu dürfen; wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, 
verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht isst, richte den 
nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen.“

Bevor wir eines Tages im Neuen Jerusalem in den Genuss der 
Früchte vom Baum des Lebens kommen dürfen (vgl. Offen-
barung 22,2), was können wir wohl aus all den Worten dieses 
Artikels mitnehmen? 
Nun, die eine richtige ultimative biblische Ernährungsweise 
scheint es wohl nicht zu geben, aber vielleicht schmeckt ja 
Senf auf Kohl doch ganz passabel und das freitags mit Lachsfi-
let sowie samstags oder sonntags mit Hackfleisch in der Soße, 
halb-halb aus Schwein und Rind ordentlich knusprig durchge-
braten, versteht sich.     Lisa und Patrick Kuckhoff
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In Sprachlosigkeit beten

Gott,
wenn ich meine Gedanken in den letzten Wochen auf dich 
ausgerichtet habe und auf das, was ich in der Welt sehe, 
befiel mich Sprachlosigkeit.

Das ist prinzipiell kein neues Gefühl für diejenigen, die mit 
dir im Gespräch sind. In der Bibel ist von „unaussprechlichen 
Seufzen“ in diesem Zusammenhang die Rede.

So seufzte ich die Stichworte zu dir:

• Kabul

• Frauen in Afghanistan, die sich ihrer Zukunft beraubt 
sehen

• die Gefühle und Empfindungen der Soldat:innen unter-
schiedlicher Nationalität, die in den vergangenen 20 Jah-
ren bei Einsätzen in Afghanistan ihr Leben riskiert und 
sich für die Menschen dort engagiert haben

• und all das andere

Und dann sage ich in meiner Sprachlosigkeit:
Herr, erbarme dich!

Das ist alte, liturgische Gebetssprache - „Kyrie eleison!“ auf 
Griechisch.

Dabei fällt mir auf, dass diese Form des Imperativs im Grie-
chischen das Punktuelle, das Konkrete – das, was jetzt dran 
ist – meint. Es ist also nicht die Bitte, dass du, Gott, generell 
und unkonkret barmherzig sein mögest oder irgend wann 
mal später, sondern jetzt und konkret in diesen Situationen in 
unserer Welt.

Ja, darum bitte ich dich, Gott: 
Handle barmherzig an und in unserer Welt, hier und jetzt 
und zum Greifen nah und wirklich! 
Amen.             Thilo Maußer

Unsere Gemeinde wird hunderteins

Festgottesdienst am 12. September 2021 und anschlie-
ßend Begegnung bei Kaffee und Kuchen

Zur Geschichte: im September 1920 sind wir als Baptisten-Ge-
meinde in Brandenburg an der Havel selbstständig geworden. 
Entstanden ist unsere Kirche damals aus dem Engagement der 
Baptisten-Gemeinden Potsdam und Berlin-Charlottenburg. 
Das ist jetzt also 101 Jahre her.

Normale Menschen hätten wahrscheinlich den 100. Geburts-
tag gefeiert – und das hatten auch wir in der Tat geplant. Aber 
dann kam Corona und so, wie wir uns das gedacht und ge-
wünscht hatten, war das alles nicht mehr möglich. Also ver-
schoben wir das Jubiläum um ein Jahr. Im Laufe dieses Jahres 
wurde aber deutlich, dass es auch in diesem September nur 
mit Einschränkungen gehen könnte. Was also tun?

Antwort: Wir feiern einen besonderen Gottesdienst, in dem 
wir Gott für alles danken, was er uns bis hierher geschenkt und 
ermöglicht hat, und zwar in der Teilnehmerzahl, in der es dann 
möglich sein wird.

Dieser Gottesdienst wird am 12. September 2021 um 10:00 
Uhr stattfinden. Es ist ein Gottesdienst für uns als erweiterte 
Gemeindefamilie. Wir haben 65 Plätze, die wir nach den ak-
tuellen Corona-Regeln anbieten können, und wir würden uns 
sehr freuen, wenn diese Plätze alle besetzt wären!

Der Gottesdienst wird zwei Teile haben, die jeweils etwa 
eine Dreiviertelstunde dauern werden. Dazwischen wird eine 
20-minütige Pause sein (Lüften!). Natürlich werden beide Got-
tesdienstteile wieder gestreamt werden und können über You-
Tube angeschaut werden.

Wir haben die Band Doxology aus Falkensee eingeladen, die 
sowohl den Gottesdienst musikalisch mitgestalten wird als 
auch unser Kaffeetrinken danach. Natürlich wünschen wir uns, 
dass das Wetter so sein wird, dass wir unseren Hof dafür nut-
zen können! Das Fest wird etwa bis 14:00 Uhr gehen. (ThM)
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101 Jahre
[ Hofkirche ]

zum Mitbeten
von Thilo Maußer
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„Wenn ich an Gemeinde denke, dann 
danke ich Gott für…“

Unter dieser Fragestellung soll vor allem der erste Teil des Got-
tesdienstes stehen und ihr seid alle herzlich eingeladen, etwas 
dazu beizutragen. Das können Texte, Bilder oder auch andere 
Dinge sein. Damit es in dem Gottesdienst vorkommen kann, 
brauche ich eure Beiträge bis zum Mittwochabend, den 8. Sep-
tember 2021.             Thilo Maußer

Kollekte am 12. September 2021

(Stichwort Bausammlung)

Es ist der zweite Sonntag im Monat, also der Sonntag, an dem 
wir immer für die Refinazierung unseres schönen Wintergar-
tens sammeln. Dafür haben wir als Gemeinde ja auch einen 
Haushaltsplan beschlossen, aber leider ist es so, dass wir – he-
runtergerechnet auf die einzelnen Monate – etwa mit 2500 € 
im Rückstand sind.

Deshalb möchten wir euch als Gemeindeleitung dafür gewin-
nen, der Sammlung bei diesem Festgottesdienst besonderer 
Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir diesen Rückstand 
wieder aufholen können. Eine Geburtstagsparty ist doch ein 
schöner Anlass … auch für Überweisungen! (ThM)

Mitgliederversammlung: 19.09.2021

direkt im Anschluss an den Gottesdienst

Als Gemeindeleitung laden wir euch herzlich zu dieser kurzen 
Mitgliederversammlung ein. Einziger Programmpunkt soll die 
Vorbereitung der Taufe am 3. Oktober sein. Die Zeugnisse der 
beiden jungen Männer, die sich taufen lassen wollen, haben 
wir ja in den Gottesdiensten am 29. August und 5. September 

gehört. Ich möchte euch bitten, die Zeit bis zur Mit-
gliederversammlung gegebenenfalls zu nutzen, um 
Fragen an mich zu richten.    Thilo Maußer

Jom Kippur

Was hat das Neue Testament vom jüdischen 
Versöhnungstag geerbt? – Eine Spurensuche

Donnerstag, 16. September 2021 – 19:00 Uhr
Vortrag und Diskussion in der Hofkirche
Referent: Pastor Thilo Maußer

In diesem Jahr beginnt der jüdische Feiertag Jom 
Kippur am Abend des 15. September und endet am 
Abend des sechzehnten zu Sonnenuntergang. Das 
bedeutet, dass unser Vortrag etwa in dem Moment 
beginnt, in dem Jom Kippur endet.

Als Ökumenischer Arbeitskreis haben wir uns Corona 
zum Trotz die Aufgabe gesetzt, Wege zu finden, um 
miteinander Gemeinschaft zu haben. Dabei wollen 
wir uns auf die Suche nach unseren jüdischen Wur-
zeln machen und auch einen Blick auf das jüdische 
Leben unserer Gegenwart haben. Das ist mit dem 
Wunsch verbunden, dass sich auf diesem Weg mit 
der Zeit auch Möglichkeiten zu jüdisch-christlichen 
Begegnungen ergeben werden.

Dieser Abend ist der erste Schritt auf diesem Weg 
und fragt bewusst aus unserer christlichen Perspekti-
ve nach der Bedeutung des Versöhnungstages.

In dem wir als Hofkirche zu diesem Vortragsabend 
einladen, möchten wir dies auch noch in einen an-
deren Zusammenhang stellen. Im vergangenen Jahr 
hätten wir unseren 100. Geburtstag gefeiert – wenn 
Corona nicht gewesen wäre. So haben wir uns für 

101 Jahre
[ Hofkirche ]
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Jom Kippur
[ im Neuen Testament ]
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Finanzierung
[ Wintergarten ]

19. Sept. 2021
[ Mitgliederversammlung ]
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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

Impressum

Redaktion Gemeindebrief:
Pastor Thilo Maußer 
(verantwortlich, Kontakt s. o.)
Grafik & Layout: T. Peschel/T. Maußer
Lektorat: Lea Maußer

Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint am 3. Ok-
tober 2021. Der vorläufige Redaktions-
schluss ist der 16. September 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.

diesen September vorgenommen, zumindest an unseren 101. 
Geburtstag zu denken. Dieser Abend stellt für uns als Hofkir-
che eine Möglichkeit dar, dies gemeinsam mit den anderen 
Christen der Stadt zu tun.

Dazu laden wir herzlich ein!
(ThM)

Erntedank als Taufgottesdienst

Sonntag, 3. Oktober 2021

Es ist für uns als Gemeinde ja immer sehr schön, wenn wir 
ein Tauffest feiern können. Umso schöner ist es, dass es die-
ses Jahr mit dem Erntedankfest zusammenfällt: Am 3. Okto-
ber 2021 wollen wir zwei junge Männer taufen, die sich beide 
schon einige Zeit danach sehnen, getauft zu werden. Und ja, es 
ist auch noch „Tag der Deutschen Einheit“!

Deswegen muss dieses Jahr die Erntedank-Deko etwas platz-
sparender ausfallen als sonst – wegen der Taufe, nicht der 
Deutschen Einheit.
Ich würde mich freuen, wenn sich Menschen bei mir melden 
würden, die bereit sind, die Gestaltung des Gottesdienstraums 
für diesen Sonntag unter ihre Fittiche zu nehmen.

Zu Erntedank drücken wir unsere Dankbarkeit durch eine be-
sondere Kollekte beziehungsweise Spendensammlung aus, 
dass Gott uns dieses Jahr gut versorgt hat (das sog. Ernte-
dank-Opfer). Die Hälfte unserer Sammlung wollen wir der 
europäisch-baptistischen Mission zur Verfügung stellen (ebm 
INTERNATIONAL). Das ist eine Organisation unseres Ge-
meindebundes, die vor allem in Mittel- und Südamerika, Af-
rika und Indien Projekte unterstützt und Hilfe leistet. Dabei 
ist es so, dass diese Projekte immer von den Menschen vor 
Ort organisiert und verantwortet werden (und nicht von uns 
Europäern).
Die andere Hälfte des Geldes wollen wir als Gemeinde in die 
Technik investieren, die wir jeden Sonntag im Gottesdienst 
brauchen. Einerseits sind für das Streaming über YouTube An-

Alle Infos 
[ zu Erntedank ]
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schaffungen notwendig gewordenen, auf der anderen Seite 
bedürfen die Gerätschaften, die vorhanden sind, der Überho-
lung.

Bitte seht in Ausgaben für solche technischen Dinge nicht nur 
ein notwendiges Übel, sondern richtet euren Blick darauf, was 
dadurch möglich wird: Nämlich dass all das dazu beiträgt, dass 
wir als Gemeinde unserer Kernaufgabe gut und zeitgemäß 
nachkommen können – Menschen mit dem Glauben an Jesus 
Christus bekannt zu machen.  Thilo Maußer

Abend mit der Bibel-Mission

Freitag, 24. September 2021 – 19:00 Uhr

Alle Jahre wieder packen wir in der Vorweihnachtszeit Ge-
schenke für Kinder, die in Osteuropa leben. Dank der tatkräfti-
gen Unterstützung von Uschi Beyer und Edith Hempe werden 
diese Pakete mit der Bibel-Mission an Ort und Stelle gebracht.
Bevor es dieses Jahr wieder damit losgeht, besucht uns Na-
thanael Rahn. Er arbeitet für die Bibel-Mission und berichtet 
am 24. September 2021 ab 19:00 Uhr bei uns in der Hofkirche 
von der Arbeit seiner Organisation.

Herzliche Einladung zu diesem Abend!

Im nächsten Gemeindebrief wird es konkrete Informationen 
für die Päckchen-Aktion in diesem Jahr geben, vor allem wel-
che Dinge besonders benötigt werden und die Packliste, die 
zu beachten ist.

BibelMission
[ Bericht ]
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Screenshot: https://www.bibel-mission.de/projekte/weihnachtspackchen (August 2021)


