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Gedanken zu Sacharia 2,14
von Martin Rothkegel

Töchter reagieren nicht immer mit Jubel auf neue Mitbewoh-
ner. Anfang letzten Jahres kündigten wir unseren Töchtern an, 
dass jemand kommen will, um bei uns zu wohnen. Es ging um 
eine Austauschschülerin, die für einige Monate nach Berlin 
kommen sollte. (Am Ende kam sie doch nicht, weil die Coro-
na-Pandemie ausbrach.) Beim Nachdenken über das Wort der 
Propheten Sacharja fielen mir die lebhaften Proteste wieder 
ein, die wir Eltern mit der Ankündigung auslösten. Wenn je-
mand bei uns einzieht, so die Bedenken unserer Töchter, dann 
wird ja alles ganz anders, dann ändert sich unser gewohntes 
Leben. Die Töchter brachten die Sache auf den Punkt. 

Sacharja fordert die Tochter Zion auf, über seine Predigt zu 
jubeln. Die „Tochter Zion“ sind die Einwohner Jerusalems, 
sowohl Frauen als auch Männer. Frauen konnten wirkungs-
voller jubeln, daher wird der weibliche Ausdruck „Tochter“ 
gebraucht, wenn es um eine jubelnde Menschenmenge geht. 
Aber es gab wohl selten Anlass zu Jubel im kleinen Jerusalem 
im kargen Bergland Judäas in den ersten Jahrzehnten nach der 
Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Stadt-
mauer war eine Dauerbaustelle, und solange die Mauer nicht 
fertig war, konnte man eigentlich gar nicht von einer Stadt 
sprechen. Auch der Wiederaufbau des Tempels kam nicht vor-
an, obwohl er doch der Mittelpunkt der Stadt und des ganzen 
Volkes sein sollte. Wenig von dem, was die Rückkehrer erhofft 
hatten, war eingetroffen.

Diesen Hörern predigte der Prophet von den Bildern eines 
neuen Jerusalem, die er geschaut hatte: Es wird eine Stadt 
ohne Mauern sein, denn Mauern könnten die vielen Menschen 
gar nicht fassen, die dort zusammenkommen. Gott selbst wird 
mitten unter den Menschen wohnen. Heiden werden kommen 
und Gott erkennen, auch sie werden zu seinem Volk. Ob die 
Jerusalemer wohl gejubelt haben, als die das hörten? Waren 
Sacharjas Visionen nicht allzu weit weg von dem, was sie sich 
vorstellen konnten, womit sie realistisch rechnen konnten? Hat 
nicht der Verlauf der Ereignisse Sacharja Unrecht gegeben? 
Unter Nehemia wurde die Stadtmauer doch noch gebaut, die 
Heiden blieben Heiden wie eh und je. Und dennoch wurden 
Sacharjas Visionen gewissenhaft für die Zukunft überliefert.

In der christlichen Kirche ist das Wort des Sacharja einer der 
Predigttexte für das Weihnachtsfest. Wie ist es dazu gekom-
men? Viele Generationen nach Sacharja lasen die Schüler und 
Schülerinnen Jesu die Reden der Propheten in einem neuen 
Licht. In den Worten, in den Taten, in der ganzen Person ihres 
Meisters erahnten, erkannten sie das Wohnen Gottes unter 
den Menschen, von dem die Propheten gesprochen hatten. 
Wo Jesus Einzug hielt bei den Menschen, änderte sich ihr Le-
ben. Es entstand eine Gemeinschaft ohne Mauern. Heiden ka-
men und wurden zu Leuten Gottes. Die Schriften des Neuen 
Testaments berichten vom Staunen, von der Freude über das 
Wohnen Gottes mitten unter den Menschen: „Und das Wort 
ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine 
Herrlichkeit“ (Joh 1,14). 

Prof. Dr. Martin Rothkegel ist 
Dozent für Kirchengeschichte 

an der Theologischen Hoch-
schule Elstal.
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Kirche in Algerien wächst trotz 
Schließungen

November 2021 – Open Doors, Kelkheim

In Algerien haben fast alle Menschen, die sich dem christlichen 
Glauben zuwenden, einen muslimischen Hintergrund. Ihr Den-
ken und Weltbild sind stark vom Islam geprägt, der vor mehr 
als 1.000 Jahren ins Land kam. Besonders für sie, aber auch für 
alle Christen, sind Gottesdienste und Hauskreistreffen wich-
tig, um im Glauben zu wachsen. Die behördlich verordneten 
Kirchenschließungen seit 2018 sind auch deshalb eine große 
Herausforderung für die Gemeinden.

„Jesus hat vorausgesagt, dass die Gemeinde 
verfolgt werden wird“
Pastor Salah leitet eine große Gemeinde in Tizi Ouzou. Wie 
fünfzehn andere Kirchen wurde vor über zwei Jahren auch 
seine Kirche geschlossen und von den Behörden versiegelt. 
Die Regierung versucht, mit dieser Kampagne das Wachstum 
der Gemeinden zu bremsen. Vier weiteren Kirchen wurde die 
Schließung durch die Behörden angekündigt, die aber noch 
nicht vollzogen ist.
„Wir ermutigen die Christen, andere Kirchen in der Region zu 
besuchen, wenn ihre geschlossen ist, denn es ist wichtig, dass 
wir Gemeinschaft miteinander haben“, berichtet der Pastor. 
Auf die Kirchenschließungen sowie die Abriegelung wegen 
Covid-19 hat seine Gemeinde mit Online- Angeboten reagiert. 
„Unser Samstagsgottesdienst ist live im Internet zu sehen, am 
Dienstag sind wir mit einer Aufzeichnung online. Wir haben 
etwa 12.000 bis 14.000 Aufrufe pro Gottesdienst. Menschen 
kommen weiterhin zu Christus, das Wachstum hat sich aber 
verlangsamt.“

„Manche Pastoren hatten während der Pandemie Sorge, sie 
würden ihre Gemeinde verlieren. Aber viele bezeugten auch, 
dass es so war, als ob der Herr sagte: ‚Ich bin der Hirte, ich 
habe die Kontrolle.‘“ Die Kirchenschließungen haben laut Pas-
tor Salah auch zu Fragen geführt. Einige Christen hatten ge-
fragt: „Wenn Gott allmächtig ist, warum ist er dann nicht in 
der Lage, diese Situation zu lösen?“ Andere meinten, all dies 
würde geschehen, weil es Sünde in der Gemeinde gebe. Der 

Pastor ist mit beidem nicht 
einverstanden. „Jesus hat 
vorausgesagt, dass die 
Gemeinde verfolgt wer-
den wird. Schaut man sich 
die erste Gemeinde an, so 
kam gleich nach den Wun-
dern und all den wunder-
baren Geschehnissen eine 
Verfolgung auf. Das war ja 
kein Gericht Gottes gegen 
die Kirche. Ich versuche, 
den Christen klarzuma-
chen, dass wir früher oder später Verfolgung erfahren werden. 
Dies wird an vielen Stellen im Evangelium gesagt.“

Trotz der Schließungen ist der Pastor zuversichtlich: „Die Re-
gierung kann so nicht weitermachen. Eines Tages werden sie 
die Maßnahmen aufgeben. Aber wir als Kirche brauchen die 
Weisheit Gottes, wie wir unter den derzeitigen Umständen 
weitermachen können.“

Bitte beten Sie für die Christen im Land. Algerien belegt 
Rang 24 auf dem Weltverfolgungsindex.

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 bereit-
gestellt von Open 

Doors Deutschland
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Pastor Salah bei 
einem Treffen mit 

Christen in Algerien
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Liebe Leser, wir freuen uns sehr, wenn ihr an uns denkt 
und mitbetet:

Seit September ist Jörg B. mit vielen Freiwilligen aus dem 
Betreuten Wohnen dabei, den Tagestreff auszumisten und 
umzubauen. Unten soll noch eine Werkstatt für Metallarbei-
ten eingerichtet werden, oben eine kleine Küche, damit die 
„Handwerker“ auch mal zusammen kochen und essen können.  
Erfreulicherweise ist einer unser Betreuten Elektrikermeister; 
ihn haben wir über Fördermittel als zweiten Anleiter anstellen 
können und er kümmert sich u.a. um die Erneuerung der gan-
zen Elektrik, die wirklich uralt ist. Wirklich toll, was dort am 
Entstehen ist.

Die letzten Wochen haben sie u.a. auch eine Wohnung bei uns 
im Haus renoviert: Tapeten abkratzen, Fliesen im Bad abstem-
men, eine Rigipsdecke einziehen, tapezieren, malern, Fenster 
abschrubben, Möbel hin und her schleppen.

Im Betreuten Wohnen haben wir glücklicherweise zwei tolle 
neue Mitarbeiterinnen gefunden: zum einen seit Juli Meta R., 
die die Tätigkeit im Haus von Manfred F. aus Krankheits- und 
Altersgründen übernommen hat. Manfred haben die Bewoh-
ner mit einem kleinen Grillfest verabschiedet. Meta hat lange 
Jahre eine ähnliche Arbeit in Berlin mit psychisch Kranken ge-
macht und arbeitet schon seit längerem ehrenamtlich im Mit-
mach-Zirkus mit.

Zum anderen seit August Sarah R., die die Begleitung von 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten von Jörg 
B. übernommen hat. Sie sitzt nun zusammen mit Christian V. 
in einem großen Büro. Sarah stammt aus der Gemeinde mit 
Ausblick und kommt direkt vom Sozialarbeit-Studium, hat aber 
im letzten halben Jahr schon bei der Berliner Stadtmission mit 
Obdachlosen gearbeitet.

Ein besonderes Highlight war die achttägige Sommerfahrt 
nach Stralsund. Elf Betreute plus Anne O., Jörg B. und Prakti-
kantin Caro S. verbrachten eine ereignisreiche Zeit an der Ost-
see. Das Erlebnis des gemeinsamen Wohnens, Kochens, Es-

sens, Spielens, des thematischem Austauschs und die Ausflüge 
haben eine positive Entwicklung der Mitfahrer angestoßen, 
die das Miteinander sowie die Übernahme von Verantwortung 
und Eigenständigkeit fördern.

Auch zwischendurch gab es besondere Aktionen wie z.B. Pilze 
suchen plus kochen, Paddelboot fahren oder einen Ausflug in 
den Zoo nach Magdeburg.

Im Obdachlosenhaus konnte in einem weiteren Zimmer eine 
neue Decke eingebaut sowie ein Fußboden verlegt werden.

Bitte betet mit für alle Anliegen und die Menschen, die wir be-
gleiten 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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Am Donnerstag fand dafür auch extra eine Tech-
nik-Einführung per Zoom statt, bei der allen Interes-
sierten Zoom und OpenSlides erklärt wurde. Nach der 
Technikeinführung wurde es interessant(er), zumindest 
für mich und die anderen jungen Delegierten unter 
35 Jahren. Denn nun fand ein erstes informelles Tref-
fen ebenfalls per Zoom statt, organisiert und moderiert vom 
Bundes-GJW. Dieses erste Treffen gab uns die Möglichkeit, 
uns kennenzulernen und über die Themen auszutauschen, die 
wir in die Bundesratstagung aus unseren eigenen Lebenswel-
ten hineintragen wollen. Es entstanden schnell viele kleinere 
Grüppchen, die sich jeweils über ein Thema austauschten, vie-
le saßen noch lange nach dem offiziellen Ende digital zusam-
men; es war klar, wir wollen uns austauschen, reden, miteinan-
der sein- und in Kontakt bleiben, denn schon am nächsten Tag 
hatten wir eine Gruppe auf dem Messengerdienst Signal.

Was eigentlich schon für die Bundesratstagung 2020 geplant 
gewesen ist, wurde nun 2021 das erste Mal sichtbar in die Tat 
umgesetzt: Gemeinden haben ab jetzt die Möglichkeit, zusätz-
lich zu ihren Delegierten noch einen weiteren Menschen als 
Delegierten zur Bundesratstagung zu schicken; die einzige Be-
dingung dabei ist, dass der Mensch unter 35 Jahren alt ist.

Am Freitagnachmittag ging es dann endlich im Plenum los. Die 
Bundesratstagung wurde eröffnet und es wurde nicht verpasst, 
die Ehrengäste zu begrüßen, sowie uns, die jungen Delegier-
ten, und sich der Heimgegangenen seit Mitte 2019 zu erinnern. 
Das war ein emotionaler und auch sehr menschlicher Moment, 
den ich als sehr bedeutsam empfand – es zeigte mir deutlich, 
dass der Bundesrat mehr ist, als eine Aneinanderreihung von 
Formalien und Protokollen und Abstimmungen, stattdessen 
bilden wir eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die nach rechts 
und links schaut und auf das Kreuz. 

Am frühen Abend trafen wir uns dann als junge Delegierte offi-
ziell. Wir lernten uns weiter kennen und machten das, was wir 
am besten konnten, wir tauschten uns aus. Wir kamen schnell 
zu dem Schluss, dass wir dringend mehr Zeit zusammen brau-
chen, offizielle wie auch inoffizielle. Eine Dreiviertelstunde war 
nicht genug, um alle Eindrücke des Nachmittags zu reflektie-
ren und unser weiteres Vorgehen zu konkretisieren. Einig wa-
ren wir uns aber, dass die jungen Delegierten nur der Anfang 
sind. Zum nächsten Bundesrat soll ein Antrag vorbereitet wer-

Bericht vom Bundesrat 2021 

Dies sind die Abenteuer der Delegierten unter 35… 

von Naomi Maußer

Vom Freitag, den 5.11. bis zum Samstag, den 6.11., fand die Bun-
desratstagung unseres Gemeindebundes nicht in Kassel statt. 

Stattdessen fand sie über Zoom statt, einem Tool für Video-
konferenzen, das in den vergangenen anderthalb Jahren große 
Popularität erfahren hat. Auch das Abstimmen, sich für einen 
Redebeitrag melden und das Wählen wurde digital gemacht, 
anstelle von grünen und roten Kärtchen gab es nun einen Dau-
men hoch (ja), einen Daumen runter (nein) und einen Kreis 
(Enthaltung) zum Anklicken. Damit war ein komplett anony-
mes Abstimmen möglich, was ich als sehr angenehm und auch 
respektvoll gegenüber der eigenen Meinung eines jeden Dele-
gierten empfunden habe. 

Möglich gemacht wurde das auf dem Online-Portal OpenSli-
des, das übrigens von der schieren Anzahl an Nutzenden (auf 
OpenSlides waren 615 Teilnehmende und Gäste eingetragen) 
zu Beginn des Donnerstages so überrascht worden ist, dass für 
uns als Bundesratstagung die Serverleistungen hochgedreht 
werden mussten – das als kleinen Fun Fact nebenher.

Fotos: BEFG

Links: Christoph Stiba 
(Generalsekretär) 

bei der Andacht am 
Freitag; oben: Udo 
Hermann (Dienst-
bereich Ordinierte 
Mitarbeiter) bringt 

einen Antrag ein.
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den, dass es zukünftig ein Präsidiumsmitglied unter 35 Jahren 
geben soll, um unsere Interessen dort ganzjährig zu vertreten.

Am Samstag ging es heiß her im Plenum. Es wurde leiden-
schaftlich diskutiert, besonders bei einem Antrag, den das 
GJW zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ge-
stellt hatte. Dabei kam es vorerst zu keiner Einigung. Es wurde 
auch ein Antrag zur Vertagung gestellt, dem mit einer zustim-
menden Mehrheit stattgegeben wurde. Nun ist das Thema auf 
die Bundesratstagung 2022 verschoben. 

Noch heißer ging es bei der lang erwarteten Abstimmung zum 
Eintritt in den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) her. Es 
wurden sehr kritische Stimmen laut, die klare Worte gegen 
den Eintritt fanden und die wiederum in der bereits erwähn-
ten Signal-Gruppe von uns jungen Delegierten scharf kritisiert 
wurden. Und auch das zeigte uns, wie wichtig dieser Raum 
zum Austauschen für uns war. Zwar wurde auch der Zoom-
Chat viel von den Teilnehmenden genutzt, aber diese Gruppe 
war intimer, privater, wir mussten uns nicht an den Ton an-
passen und konnten uns gegenseitig ermuntern, das Wort zu 
ergreifen und uns auf die Redeliste zu setzen. Bei der Diskussi-
on um die Kinderrechte waren wir emotional etwas überrannt 
worden, so dass wir es nicht geschafft haben, etwas beizutra-
gen, weil vielen auch die konkreten Informationen fehlten. An-
ders als bei der Diskussion um den Beitritt als Gemeindebund 
zum Ökumenischen Rat der Kirchen. Nachdem die Stimmen, 

die dagegen waren, laut ge-
worden waren, setzten sich 
viele von uns, inklusive mir, 
auf die Rednerliste um das 
zu nutzen, was uns gegeben 
worden war; eine Stimme 
nicht nur für unsere Ge-
meinden und Landesverbän-
de, sondern auch eine Stim-
me für unsere Generation. 
Und dann legten wir los.

Dieser Augenblick war bedeutsam, ich hatte ein ganz intensi-
ves Gefühl der Zugehörigkeit zur Veranstaltung, aber beson-
ders für diese Diskussion. Es war gut und richtig für mich an 
diesem Tag dabei zu sein, Delegierte zu sein und mich auch 
bemerkbar zu machen. Viele teilten dieses Gefühl mit mir. 

Nachdem die Abstimmung dann endlich geschlossen wurde 
und alle gespannt auf das Ergebnis warteten, war es wieder 
ruhiger in der Gruppe, doch als dann das Ergebnis mit einer 
großen Mehrheit für den Eintritt veröffentlicht wurde, jubelte 
die Gruppe digital laut auf. 

Einen letzten „Auftritt“ hatten die jungen Delegierten dann am 
Nachmittag, als wir den Raum bekamen, von unserem Treffen 
am Freitag zu berichten. Jonas Löding (GJW-Bundesvorstand) 
und mir fiel es zu, dem Plenum von unseren Erfahrungen, Be-
schlüssen, Plänen und unserer Vernetzung zu berichten.

Um mich zum Schluss einmal selber zu zitieren: „Wir haben 
gemerkt, wie wertvoll es ist, diese Gruppe von Menschen zu 
haben, die in ihrer Generation und in ihren Anliegen verbunden 
sind. Wir wollen den Bund bunt gestalten und wir wollen unse-
re Stimme hörbar machen.“

Ich danke euch als Gemeinde, dass ihr mich gesandt habt, dass 
ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, die Bundesratstagung 
2021 zu einem Grad mitzugestalten. Ich freue mich darauf, so 
auch in Zukunft zu dienen – ganz nach dem Motto „Zur Ehre 
Gottes und dem Wohle der Menschen“ – und die Stimme der 
Jahnstraße und die meiner Generation nach (hoffentlich) Kas-
sel zu tragen. Naomi Maußer

Links: Verhand-
lungsleitung; oben: 
Andacht am Sams-

tag-Morgen (im 
Uhrzeitersinn: Agathe 

Dziuk, Daniel Mohr, 
Silke Sommerkamp, 

André Peter)
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In der Musik drückte sich für Hardy sein Glaube und sei-
ne Spiritualität aus. So sang er gerne und mit großem En-
gagement in verschiedenen Chören, unter anderem auch 
im gemischten Chor in der Hofkirche. Er war immer auf 
dem Laufenden in Sachen Hillsong und hat darüber auch 
inhaltlich Ideen für unser Gemeindeleben eingebracht.

Noch einen Satz zum Thema Technik: Schon lange vor 
Corona hat Hardy immer wieder die Idee an mich her-
angetragen, ob wir unsere Gottesdienste nicht per Video 
aufzeichnen und über das Internet irgendwie übertragen 
könnten. Das Anliegen war verständlich, denn er war be-
reits damals schon gesundheitlich sehr angeschlagen, so 
dass es ihm nicht immer möglich war, zum Gottesdienst 
in die Hofkirche zu kommen. Als wir dann, gezwungen 
durch Corona, direkt nach Weihnachten die aller ersten 
Gehversuche auf diesem Gebiet unternommen hatten 
(die wirklich sehr, sehr holprig waren), hat Hardy mir äu-
ßerst ermutigende E-Mails geschrieben. Zum Beispiel am 
3. Januar 2021 schrieb er mir: „Toll, dass es so jetzt mit dem 
Gottesdienst per Video klappt; da fühlt man sich schon 
fast, als sei man direkt dabei. Und ist doch klar, dass sich 
das erst einspielen muss. Weiter so.“ Damals war das eine 
Ermutigung, die ich selbst dringend gebraucht habe – da-
für danke ich ihm sehr.

Hardy ist am 12. September 2021 auf dem Heimweg vom 
Gottesdienst zusammengebrochen. Passanten haben 
schnell reagiert und den Notarzt gerufen. Noch im Kran-
kenwagen ist er verstorben. Er hat nach Aussage des Arz-
tes eine Lungenembolie erlitten. ThM

Foto: epd bild/Wolfgang Schmidt

Hardy Schrader

Ein Nachruf: 16. Juni 1963 – 
12. September 2021

von Pastor Thilo Maußer

Am 1. Oktober 2021 haben wir 
uns von unserem Bruder Har-
dy Schrader verabschiedet. Die 
Trauerfeier fand als Gottesdienst 
in der Hofkirche statt. Von da aus 
sind wir dann zum Friedhof in der 
Kirchhofstraße gegangen, um 
dort seine Urne beizusetzen.

Hardy war ein Gemeindekind. 
Damit meine ich, dass er, als er am 16. Juni 1963 das Licht der 
Welt erblickte, in eine Familie hinein geboren wurde, die sich 
aktiv in das Leben unserer kirchlichen Gemeinschaft einbrach-
te. Er wuchs im Kontext Gemeinde auf und erlebte so die Pha-
se des Kindergottesdienstes und später dann die Jugendzeit, 
schloss Freundschaften, und so wurde die Grundlage für lang-
jährige Beziehungen geschaffen. Gerade das wurde auch bei 
der Feier sichtbar, die im Anschluss der Beisetzung in unserem 
Wintergarten stattfand – trotz des traurigen Anlasses hat mich 
das sehr gefreut!

Hardy hatte drei besondere Interessen: Logistik, Technik (be-
sonders Computer) und Musik. Das Thema Logistik habe ich 
zugegebenermaßen erst im Nachhinein kennen gelernt. Aber 
bereits bei seiner Ausbildung zum Teilschlosser, als er noch ein 
sehr junger Mann war, hat Hardy bereits das Steuern von  Ga-
belstaplern gelernt. Lagerverwaltung und auch Aufgaben als 
Kraftfahrer haben Hardys Berufsleben begleitet; als sich ihm 
in Süddeutschland die Möglichkeit bot, den LKW-Führerschein 
zu machen – er hat eine Zeit lang im Raum Stuttgart gelebt –, 
hat er sie sehr gerne ergriffen. Hardy bewegte Fahrzeuge mit 
großer Umsicht und Gelassenheit.

Foto: privat
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Umami: Eine Begegnung der fünften 
Art – Teil 2: Miso-Suppe

von Naomi und Thilo Maußer

Die fünfte Geschmacksrichtung, erinnerst du dich? Umami.
Heute soll es konkret um Miso gehen. Miso?

Bei Miso handelt es sich, genau wie Umami, um etwas ja-
panisches. Diesmal ist es kein abstraktes Wort, um ein Ge-
schmacksgefühl zu beschreiben, sondern die Bezeichnung für 
eine traditionelle japanische Würzpaste, die auf fermentierten 
Sojabohnen und/oder Getreide basiert.

Miso ist schon sehr alt, in Herstellungstradition wie 
in Nutzung. Es gibt es in allen möglichen Varianten, 
von hell bis dunkel, auf Soja-, Reis-, Weizen- oder 
Gerstenbasis, mit unterschiedlichen Geschmacks-
nuancen, von würzig-erdig zu leicht und nussig, 
mild und schon fast süß, doch vor allem ist Miso in 
verschiedenen Nuancen salzig. Wenn dir dieses Ge-
schmacksspektrum bekannt vorkommt, dann nicht 
zu Unrecht – Umami schaut um die Ecke!

Misopaste ist die Basis für eines der wichtigsten, 
regelmäßig und häufig gegessenen japanischen Ge-
richten, die Misosuppe.
Misosuppe wird traditionell aus einer Brühebasis 
(Dashi genannt) und Misopaste gemacht. Nach 
Geschmack können Frühlingszwiebeln, Tofu, Algen 
oder sogar etwas Fisch (häufig Lachs) hinzugefügt 
werden. Aber auch Erweiterungen der Suppe mit 
Nudeln oder anderem Gemüse (Mais zum Beispiel) 
sind beliebt. 

Die Brühebasis Dashi bringt übrigens neben der 
Miso-Paste einen weiteren Umami-Aspekt in die 
Suppe. Traditionell wird der Dashi-Sud aus Kom-
bu-Algen und Bonito-Flocken (eine Thunfischart) 
gekocht. Anstelle der Fischflocken können aber 
auch Shiitake-Pilze genommen werden. Denn Uma-

mi steckt auch in den Algen, in denen sich Glutaminsäure fin-
den lässt, die für den vollmundigen Umami-Geschmack ver-
antwortlich ist.

Wenn der Sud fertig ist und die Algen und Fischflocken bzw. 
Pilze herausgesiebt worden sind, wird die Misopaste in die 
Suppe „geschmolzen“, indem man einen Löffel Miso auf eine 
Kelle legt und die Paste zusammen mit einem Schluck Brühe 
zerdrückt, bis sie sich komplett verflüssigt hat und man sie 
zum Rest fließen lassen kann. 

Misosuppe ist übrigens gut für den Bauch, aufgrund des Fer-
mentierungsprozesses und der Reichhaltigkeit an (u.a.)  Eiwei-
ßen, Vitamin B2 und E.  Naomi 

Miso-Suppe 

Ein warmes Gericht für die kalte 
Jahreszeit, einfach und schnell 

zubereitet

Das war die Theorie von Naomi, nun 
kommt die Praxis von mir. Am Anfang 
möchte ich erwähnen, dass ich Miso-Sup-
pe tatsächlich durch meine Töchter ken-
nen und schätzen gelernt habe. Die Mi-
so-Paste gibt der Sache so viel Aroma, 
dass ich diese Suppe sehr gerne vegeta-
risch oder sogar vegan esse, ohne dass mir 
irgendetwas fehlen würde. Und das ist ja 
im Prinzip die Mission dieser Kolumne im 
Gemeindebrief: Anregungen für Gerichte 
zu geben, die ohne Fleisch auskommen 
und damit einen geringeren CO2-Fußab-
druck haben. 
Die Sache mit der Suppe ist mir dann auch 
noch mal sympathischer geworden, als mir 
die Idee kam, sie mit Reis und nicht mit 
Nudeln zu essen. Ich kann sowieso nicht 
(anders als meine Töchter) mit Stäbchen 
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Foto: Thilo
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essen. Denn traditionell werden die Nudeln aus der Suppe mit 
Stäbchen heraus gegessen und zum Schluss die Bouillon aus 
der Schale getrunken. Ich benutze einen Löffel, für alles! 

Das Foto deutet ebenfalls an, dass ich das nicht ganz so flüs-
sig esse, wie man das vom japanischen Vorbild her kennt. Die 
Sache hat eben so viel Geschmack, dass es Raum für etliche 
Zutaten gibt.

Folgende Zutaten verwende ich – die angegebenen Mengen 
ergeben zwei gute Portionen:

1/2 l Gemüsebrühe, sehr mild nur gesalzen
2-3 kleine Möhren
1 kleine Dose Mais
etwa 2 Esslöffel Miso-Paste (hell oder dunkel nach 
Geschmack)
3-4 getrocknete Tomaten (klein geschnitten)
gehackte Frühlingszwiebeln
1 Tasse gekochten Reis zu jeder Portion (Ich verwende 
Basmati- oder Duftreis.)

Die Zubereitung ist denkbar einfach:
In der Gemüsebrühe (wie ihr zu der Gemüsebrühe kommt, 
überlasse ich euch) koche ich die Möhren weich. Den Inhalt der 
kleinen Maisdose lasse ich von Anfang an mitkochen. Wenn die 
Möhren so sind, wie ich mir das vorstelle, gebe ich schließlich 
die entsprechende Menge Miso-Paste dazu. Fleißiges Rühren 
löst die Klumpen auf, die generell nicht zu groß sein sollten. 
Die Paste ist sehr salzig, so dass kein weiteres Salz notwendig 
ist. Außerdem kommen jetzt ja in meiner Variante auch noch 
die kleingeschnittenen getrockneten Tomaten dazu, die in der 
Regel recht viel Salz enthalten. Weil sie nicht zu sehr auslaugen 
sollen, gebe ich sie erst jetzt zu der Suppe.

Wieviel Reis (oder Nudeln!) man dazu mag, sei jedem selbst 
überlassen. Ich finde, dass es appetitlich aussieht, wenn man 
den gekochten Reis in eine Tasse presst und ihn daraus wie 
einen Pudding in die Schale stürzt. Die Suppe gießt man mit 
einer Kelle drumherum und garniert schließlich alles mit den 
Frühlingszwiebeln. Auf dem Foto seht ihr frittierte Tofuwürfel 
am Rand. Stattdessen kann man beispielsweise auch hart ge-
kochte Eier verwenden.
Das ist schon alles. Guten Appetit! Thilo
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2G: G(ott) und G(laube)

10 Minuten angedacht – von Jörg Böttcher

Die Erinnerung an die Geburt Jesu nähert sich schon bald wieder zum 
2021. mal. Heute liegen ja repräsentative Umfragen voll im Trend, vor 
2000 Jahren kannte man weder das Wort repräsentativ noch Umfra-
ge, aber hätte es dergleichen Umfragen schon damals gegeben und die 
Frage hätte in etwa gelautet: „Wie glauben Sie, sollte der Messias zu 
uns auf die Erde kommen?“ – wer hätte da schon für bettelarm, als 
Baby und irgendwo im Stall bei obdachlosen Eltern gestimmt? Was hät-
ten die anderen über ihn gedacht? Das wäre ja Gotteslästerung gewe-
sen. Es wären doch eher so Sachen wie „Eine helle Erscheinung steigt 
vom Himmel herab“ oder dergleichen gekommen. 

Gott wurde schon weitaus früher angebetet, der Glaube an ihn hat sich 
bis heute gehalten. Auf die Frage damals, wem sie vertrauen und zu 
wem sie beten, hätten sicherlich 80% mit „Gott“ geantwortet. Das Le-
ben war hart damals, die Leute, bis auf wenige Ausnahmen, arm. Aber 
sie wussten, auf wen sie vertrauten und wer ihnen, so wie Generatio-
nen danach auch, durch Krisen half. Das sich dies einmal ändern könn-
te, hat Jesus in Johannes 4 durchblicken lassen:

„Frau, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem 
Berg, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, 
was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil 
kommt von den Juden“ Johannes 4,21-22

Über diese Aussage von Jesus, die an einem Brunnen bei einer Diskus-
sion um Glauben fällt, stolperte ich neulich in einem Kommentar unter 
einem Presseartikel im Internet. Im Artikel ging es um die Impfpflicht 
im Vatikan und ihre Folgen sowie darum, dass der Papst alle Christen 
aufforderte, sich impfen zu lassen. Im weiteren Verlauf kamen die Fra-
gen auf, ob jetzt diese Zeit gekommen sei, „nicht mehr auf den Bergen 
noch in Jerusalem zum Vater zu beten“ und ihm, Gott zu vertrauen... 

Wissen wir, weiß der Papst noch, was oder wen wir anbeten, was oder 
wem wir vertrauen? In Zeiten, wo nur noch über 2G und 3G diskutiert 
wird, Geschöpfe Gottes aus der menschlichen Gemeinschaft ausge-
schlossen werden, die Nächstenliebe stark in Vergessenheit geraten ist 
und viele offensichtlich das Gottvertrauen verloren haben, sollte man 
sich im Klaren sein, dass der Name des Herrn auch mit „G“ beginnt. 
Warum also nicht Gottvertrauen statt Gentherapie?  Jörg Böttcher
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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Ja-
nuar 2022. Der vorläufige Redaktions-
schluss ist der 13. Januar 2022. 

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.D
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Dank für Taufe, Dank für unser 

Gebäude und mehr

Taufe am 3. Oktober 2021
Da durften wir André Habeck und Patrick Kuckhoff taufen. 
Danke, Gott, für diese beiden Männer, die sich dazu entschie-
den haben, mit dir zu gehen. Segne und bewahre sie!

Danke, Gott, für unser Gebäude!
Danke, dass du unser Kirchengebäude bewart hast. Lange 
Jahre war es duch den baufälligen Zustand des Nachbar-
grundstücks bedroht. In den letzten Jahren wurde dort alles 
Alte abgerissen und Wohnungen sind entstanden, die inzwi-
schen fertig gestellt wurden. Segne die Menschen, die dort in 
unserer Nachbarschaft leben.

Danke, Gott, dass wir unseren „Wintergarten“ bauen lassen 
konnten! Danke für das Leben, dass dort und in unserem 
gesamten Gebäude seitdem Raum findet. Segne du bitte die 
Kinder mit ihren Eltern, die zum Zirkus Hoppla kommen, seg-
ne du die Menschen, die in den Chören singen, die in unseren 
Räumen üben, segne bitte die jungen Eltern und ihre Kinder, 
die sich bei uns am Mittwoch- und Donnerstag-Vormittag 
treffen!
Gott, hilft uns bitte, die finanziellen Mittel aufzubringen, um 
den Kredit für den Wintergarten so abzubezahlen, wie wir uns 
das vorgenommen hatten!

Danke, Gott, dass wir die Möglichkeit ergriffen haben, 
unsere Gottesdienste über YouTube zu streamen. Segne du 
das bitte und zeige uns, was du daraus noch alles entstehen 
lassen möchtest. Segne und stärke die Mitarbeiter:innen, die 
sich an dieser Stelle einbringen!

Und segne bitte die Advents- und Weihnachtszeit mit all 
ihren Gottesdiensten – gibt uns bitte Weisheit, mit der aktu-
ellen pandemischen Lage umzugehen: Du wirst Wege finden, 
auf denen „auch unser Fuß“ gehen können wird – auch in 
emotionaler Hinsicht. Segne und bewahre bitte die Begnun-
gen in den Familien. 
Amen.                Thilo Maußer

Segen bedeutet:
Gott füllt das Leben



Ein Glück- und Segens-
wunsch zu unserem 
101. Geburts und eine 
Spende
Die Gemeinde mit Ausblick hat uns diese 
Karte geschrieben und uns anlässlich 
unseres Geburtstags 200 € gespendet. 
Ich denke, man kann gut lesen, was 
Christoph Währer an uns geschrieben 
hat.           ThM

Lieber Christoph, liebe 
Gemeinde mit Ausblick,
herzlichen Dank für eure Segenswünsche 
an uns. Wir danken euch, dass ihr euch  
richtig viele Gedanken gemacht habt, wie 
ihr uns ein Geburtstagsgeschenk machen 
könntet. Wir freuen uns sehr über eure 
Worte und eure Zugewandtheit. 

Mich berührt eure Großzügigkeit und wir 
danken euch herzlich für eure Spende. Wir 
haben sie genutzt, um die Anschaffung des 
Video-Stativs zu unterstützen, das wir für 
unser Streaming verwenden. Herzlichen 
Dank dafür!

Thilo Maußer im Namen der 
ganzen Hofkirche


