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Gedanken zu 2. Samuel 7,22
von Martin Rothkegel

Mit dem Bekenntnis zur Einheit Gottes gab sich König David, 
der diesen Satz in einem Gebet aussprach, als einer der reli-
giösen Nonkonformisten seiner Zeit zu erkennen. Dass „alles 
voller Götter“ sei, war bei allen anderen Völkern ringsherum 
allgemeiner Grundkonsens. Uns erscheint dagegen die Alter-
native „Es gibt entweder einen einzigen Gott oder gar keinen“ 
so selbstverständlich, dass uns die Kühnheit des Bekenntnisses 
zu einem einzigen Gott gar nicht mehr auffällt. Echte Heiden 
gibt es längst nicht mehr, selbst die heutigen Atheisten sind 
„Amonotheisten“, Leugner des einen Gottes. Vielleicht kann 
man noch bei Reisen in ferne Länder Menschen beobachten, 
deren Leben von Furcht vor dem Zorn und von Hoffnung auf 
die Gunst von Göttern bestimmt ist. Aber ansonsten ist die 
Welt, in der wir leben, götterlos.

Dabei sind uns die Mächte, die beispielsweise die Griechen des 
Altertums in ihren Tempeln verehrten, keineswegs gleichgül-
tig: Asklepios, der Gott der Gesundheit, Hera, die Göttin des 
Familienlebens, Plutos, der Gott des Reichtums, Aphrodite, 
die Göttin der Schönheit und Liebe, Dionysos, der Party-Gott, 
Demeter, die Göttin der Nahrung, Apoll, der Gott der Musik, 
Athene, die Göttin der Technologie, Ares, der Militärgott. „Es 
ist keiner wie du“, sagt David: Keine dieser Gottheiten ist wie 
der eine wahre Gott, und auch alle zusammen sind es nicht. 
Dass es nur einen Gott gibt, bedeutet nicht, anstelle der vie-
len Götter einen einzigen Multifunktionsgott zu verehren, 

dessen Aufgabe die Erfüllung aller unserer Wünsche 
und Sehnsüchte ist. Das wäre ein monotheistisches 
Reform-Heidentum, aber nicht Glaube an den wah-
ren einen Gott. 

In seiner Auslegung des ersten Gebots erklärt Martin 
Luther, was es heißt, keine anderen Götter zu haben. 
Mancher hat, so Luther (etwas zusammengefasst), „einen Gott, der 
heißt Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzt, 
welches auch der allergewöhnlichste Abgott ist auf Erden. Also auch, 
wer darauf traut und trotzt, dass er große Fähigkeiten, Klugheit, 
Macht, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen 
Gott, aber nicht den wahren, einen Gott. Das siehst du daran, wie 
vermessen, sicher und stolz man ist auf solche Güter, und wie ver-
zagt, wenn sie nicht vorhanden oder entzogen werden. Denn einen 
Gott haben, heißt, etwas haben, worauf das Herz gänzlich traut.“ 
Allein auf Gott zu vertrauen und sich von ihm in die Freiheit von den 
Abgöttern unseres Herzens führen zu lassen, darauf kommt es an.

Prof. Dr. Martin Rothkegel ist 
Dozent für Kirchengeschichte 

an der Theologischen Hoch-
schule Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

 
... dass uns Gottes Schöpfung wieder mit all ihrer Frühlings-
pracht überrascht und erfreut hat. 62 Tulpen blühten allein in 
unserem Gärtchen! – Und noch viel mehr wunderschöne blaue 
„Baurebüble“ – ganze Scharen. So nennen sie die Schwaben. 
Wir genießen es, und beten für alle, die andernorts leben, die 
von zu viel oder zu wenig Regen, Wind und Wetter in Unheil 
geraten sind. Hilf bitte, guter Gott.W
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... dass wir in unserer Demokratie frei wählen dürfen. Und 
dass wir uns einmischen dürfen, unsere Regierung aufzufor-
dern, sich für SEENOT-RETTUNG einzusetzen. Wir taten es in 
unserer Jahresgemeindestunde. Hier ein ECHO vom Havelgar-
ten – vom 15.4.2019). Was bisher geschah:

„Liebe MitstreiterInnen, unser gemeinsames Engagement 
zeigt Wirkung. Nicht nur scheint unser offener Brief vom 
3. April für einiges an Bewegung in den Bundesministerien 
gesorgt zu haben. Die Parlamentsgruppe Seenotrettung im 
Deutschen Bundestag greift unsere Forderungen auf und 
geht nun an die Öffentlichkeit mit ihrem eigenen Osterappell 
zur Seenotrettung zur Stärkung aufnahmebereiter Kommu-
nen und zur Evakuierung Schutzsuchender in Libyen. Heute 
– 15. April – 9.00 Uhr gibt es dazu eine Pressekonferenz mit 
jeweils einem MdB der GRÜNEN, CDU/CSU, SPD, FDP und 
LINKE -Fraktionen. Aktueller Stand der Unterzeichnenden 
sind insgesamt wohl über 180 MdBs aus diesen fünf Frakti-
onen... vonseiten ÄRZTE OHNE GRENZEN werden wir den 
Osterappell aufgreifen...“

WIR SOLLTEN VOR ALLEM WISSEN: Für das Beten sind wir 
Christen zuständig. Bete und arbeite. DER HERR HÖRT GE-
BET. 
 
... dass Martha Schultz sich im Altenheim sehr gefreut hat 
über den Besuch und den schriftlichen Gruß aus der Frau-
en-Frühstücks-Gruppe. Sie griff selbst zur Brille und las. Das 
kam mir zu Ohren über Ursula Beyers Bericht. Herzliche Grüße 
an die Gemeinde.
 
... dass manchmal noch vor Ostern Geschenke landen – aus 
der reichen Walnuss-Ernte vom Herbst. Antje Chmiel übergab 
sie an U. Beyer, die sie Susanne Stapperfenne brachte. Die drei 
Schwestern hatten gemeinsam einige Jahre die Verantwortung 
für die Frauengruppe. 
 
... dass es manchmal wunderbare Überraschungen in der 
Hofkirche gibt. Nicht nur der erfolgreiche Putztag am Sonn-
abend, dem 6. April, mit Aufräumen, Säubern, Wegschmeißen 
und so, sondern auch die SCHATZENTDECKUNG von Anet-
te Lemke im Bücherschrank des „Büchertisches“: Fast 1.000 
Gramm sauber ausgeschnittene Briefmarken in einer Tüte 
waren dort „versteckt“. Jemand hatte sie ganz ordentlich dort 

gelagert, während andere sie schon lange suchten 
und „verschwunden“ glaubten. Jetzt können wohl 
10.000 wertvolle Marken wieder an die „Waisen-
mission“ versandt werden. Halleluja! – Gibt es in 
unseren Wohnungen noch andere „Wundertüten“ 
mit alten Ansichtskarten und usw. etc. u.a. und so-
fort? – H I L F S G Ü T E R!
 
... dass es manchmal noch wunderbarere Überra-
schungen gibt, die selbst ich mir nicht hätte vor-
stellen können: Von 1970 an war ich ein paar Jahre 
Pastor in einer Stadt bei Dortmund. Unsere Jungs 
waren noch „kleine Kerle“. Das war eine spannen-
de und – auch – gesegnete Zeit. Gute Erinnerung. 
An Teenager- und Gemeindearbeit, Religionsunter-
richt in der Schule, Mitarbeit in der Justizvollzugs-
anstalt und so. Lang, lang ist’s her. Als wir später 
Pastorsleute in Bayreuth waren, wurde ich zum 40. 
und zum 50. Jubiläum zum Predigen und zur Feier 
eingeladen. Aber sonst hörten wir selten vonein-
ander. Todesnachrichten alter Freunde. Austausch 
von Weihnachtsgrüßen. ABER DANN IM FEBRU-
AR IRGENDWANN telefoniere ich mit einem alten 
Pastor-i.R.-Freund über ganz was anderes. Es ging 
um den Sterbefall eines Freundes. Dabei erzählte er 
auch, dass er schon längere Zeit vom Altenheim aus 
oft predige in der klein gewordenen Gemeinde und 
sie in Gemeindeleitungsfragen unterstütze. Was 
für eine Überraschung! Er war auch überrascht von 
meinem Engagement mit Freundinnen und Freun-
den in einem Schulprojekt in den Anden in Ecuador 
zu hören. Das interessierte ihn. Ich schickte ihm 
unser Foto-Ringbuch in spanisch und deutsch. In 
Brandenburg vor ein paar Jahren in einer Drucke-
rei produziert – u.a. mit computer-technischer Hil-
fe von Daniel Schultz. – Dann war ein paar Tage 
Ruhe. Beim nächsten Gespräch hörte ich, dass die 
Gemeinde in ein paar Monaten schließen werde. 
Neun Leute kämen noch. Das Alter und die Todes-
fälle seien Ursache dafür. Sie würden das Gemein-
dehaus verkaufen. Und er könne sich gut vorstellen, 
dass die Gemeinde im Denken an gute, alte Zeiten 
mit einem schönen Betrag vom Erlös unsere Arbeit 
in Schule und Dorf in 3.500 m Höhe in Ecuador un-
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terstützen wolle. Ob er mal fragen solle? Ich kam 
aus dem Staunen gar nicht raus, sagte aber gern 
ja. Notwendige Reparaturarbeiten an dem 15-Jah-
re-Einfach-Bau müssen geschehen. In der Hos-
pederia wohnen unsere Freiwilligen und haben 
dort auch einen Spiel- und Bastelraum für Kids... 
Wie es weiterging? … Zwei Wochen später kam 
die Freudenbotschaft. Einstimmig hatte das Ent-
scheiderteam beschlossen, uns mit einem vierstel-
ligen Geldgeschenk zu beglücken! - Es war nicht 
ganz so hoch, wie manche jetzt vielleicht meinen. 
Aber VIEL für uns. Und meine Freude wurde noch 
größer, als ich erfuhr, dass das Jesus-Center in 
Hamburg und noch einige Einrichtungen in unse-
rer Freikirche auch Grund zur Dankbarkeit hatten: 
Unerwartete Mittel zur Hilfe. - Am selben Tag, als 
in der Hofkirche der Putztag war, saßen wir vom 
stupormundi-Vorstand bei Kassel zusammen, als 
ich das erzählen konnte. Eine Riesenermutigung! 
– Großes Halleluja!! Gelobt sei Gott und Dank an 
liebe Menschen.

 
... dass es am Palmsonntag zwar nass und kalt war, aber bei 
Sarahs Vorspiel wurden die Herzen schon warm. Mit einem 
alttestamentlichen Verheißungswort wurden wir begrüßt von 
Lena Böttcher: Der Friedefürst kommt, reitend auf einem Esel. 
Als Jesus so in Jerusalem ankam, jubelten ihm viele zu – und 
legten ihre Kleider und Palmzweige aus. - Mit Lobliedern be-
gannen wir und Grüßen und Informationen: Claudia mit Sohn 
grüßte uns aus Singen am Bodensee. Vor 8 Jahren verließ sie 
BRB, wo sie viel mit Gott erlebte. * Wir bekamen Grüße von 
und sandten herzliche Grüße an Matthias Uwe Behrens, der 
in ihrer Gemeinde als Diakon dient, wie früher bei uns. – Dan-
keschön mit Worten und Blumenstrauß von Thilo Maußer an 
Annette Lemke für Mitarbeit in der Gemeindeleitung der Hof-
kirche. – Über unseren Bruder Helmut Hoffmann erfuhren wir, 
dass eine Operation am offenen Herzen auf ihn warte. Wir ver-
trauten auf Gott und beten für Gelingen und Heilung. 
*Ein Grußwort, das sie später für uns aufschrieb, siehe Seite 14-15 

 
... dass Lena Böttcher predigte. Und wir spürten sehr schnell, 
dass die Worte Jesu an Judas im Garten Gethsemane, heute 
auch für uns eine ganz persönliche Bedeutung haben. Judas lie-
ferte ihn aus an die große Schar Soldaten, die mit Schwertern 

und Stangen im Auftrag der Hohenpriester ausgezogen waren, ihn 
festzunehmen. Jesus erwiderte den Gruß des Judas: „Mein Freund, 
warum bist du gekommen?“ – Warum bist du gekommen heute 
Morgen? Warum bin ich gekommen heute Morgen? – Aus guter Ge-
wohnheit. Um nette Leute und Freundinnen zu treffen? Um schöne 
Musik und gute alte Texte zu hören? Oder um ______________? 
Eine Begegnung mit dem lebendigen Christus tut uns gut. Er will, 
dass die Vielen, die noch keine Verbindung zu ihm haben, die Bibel 
als Weg zum Heil kennen, erfahren. … Menschen „lesen“ die Bibel 
in denen, die Jesus lieben. Sie erleben die Kraft der Bibel an denen, 
die Jesus lieben – und so begegnen sie in uns der Liebe Gottes. Wir 
hoffen es. Wir erleben es. – Und wenn Jesus mich fragt: „Freund, 
warum bist du gekommen?“, möchte ich gern, will ich, mutig tun, 
was du mir sagst. – 

Wir sangen mit der Lobpreisgruppe u.a.: „Altes Kreuz, altes Kreuz 
– beständig bleibst du bestehen. In diesem Kreuz ist immer noch 
Kraft. Noch heute kann es zerrüttete und kranke Herzen heilen und 
jedem, der zu ihm kommt, den Himmel öffnen.“ - Sarah spielte zum 
Abschluss – nach dem Segen – schöne Musik. Ich schrieb auf, was 
in mir vorging: „Der Töne heller Gesang schwebt über tiefer Tasten 
dunklem Klang.“ - Nach dem Kirchencafé mit viel Begegnung und 
Gespräch gab es noch das Treffen der Farsi-Gruppe.
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Forum Gemeinde
Im September 2020 wird unsere Gemein-
de 100 Jahre alt. Das Gemeindeforum am 
3. April haben wird dazu genutzt, um uns 
gemeinsam Gedanken zu machen, wie 
wir den Anlass feiern wollen. 
Die Ideen haben wir auf diesen Flip-
Chart-Bögen festgehalten.
Das vierte Blatt enthält den Vorschlag, 
dass wir der Stadt etwas zu unserem Ge-
burtstag schenken könnten, was sie schö-
ner oder lebenswerter machen könnte. 
Bei allem sollten wir uns fragen, ob es uns 
selbst wirklich richtig Spaß macht – so 
ein weiterer Gedanke, der auf dem Blatt 
festhalten wurde, das nicht mehr recht 
auf diese Seite gepasst hat. Das nächste 
Forum, das sich mit dem Jubiläum befas-
sen wird, findet am 8. Mai 2019, wieder 
um 19.00 Uhr statt.
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Monatslied für Mai: Laudate omnes 
gentes – mehrstimmig

von Ute Wolff

Die Welt ist bunt. Jetzt im Frühling wird es besonders sicht-
bar. Genauso bunt und verschieden sind die Menschen – wie 
sie leben und reden, was sie lieben und mögen, worauf sie 
vertrauen und ihr Leben bauen. Und welche Musik sie gerne 
hören oder singen. Unsere Monatslieder waren bis jetzt ganz 
verschieden, trugen sicher immer auch die Handschrift dessen, 
der sie herausgesucht hat. Manche Lieder sind Jahrhunderte 
alt, tragen den Glauben, das Hoffen und Sehnen der Menschen 
jener Zeit bis zu uns. Lieder von heute sind aus unserer Zeit 
geboren, sprechen unsere Sprache, greifen unsere Sehnsucht 
und Hoffnung auf. So wie die Texte und die Sprache unter-
schiedlich sind, so sind es auch die Melodien. Kultur, Tradition, 
Zeitgeist spielen dafür eine Rolle. Im Mai nun wollen wir dem 
bunten „Liederstrauß“ eine weitere Farbe hinzufügen – die 
eines kurzen, mehrstimmigen Liedverses. Vielen ist er schon 
bekannt. Das wird das Erlernen der einzelnen Stimmen erleich-
tern. „Laudate omnes gentes, laudate Dominum.“ – „Alle Ge-
schlechter/Völker lobt den Herrn.“

Der Liedvers stammt aus Taizé, einem kleinen Dorf in Süd-
frankreich. Dort haben sich Männer zu einer ökumenischen 
Bruderschaft zusammengeschlossen und laden seit vielen 
Jahren vor allem junge Menschen ein, eine Woche gemeinsam 
mit ihnen zu leben, zu singen, zu beten, zu arbeiten. Die drei 
Gebetszeiten am Tag sind geprägt von kurzen, sich wiederho-
lenden, mehrstimmigen Gesängen in verschiedenen Sprachen. 
Diese Gesänge werden, je öfter man sie singt, zu einem Gebet, 
Im Singen wende ich mich Gott zu, werde offen für ihn und 
suche seine Nähe und Wegweisung. Ich war 1991 in Taizé. Und 
es war eine prägende Woche für meinen Glauben.

Hier in Brandenburg singe ich im Chor. Ich genieße das Auf-
gehoben-Sein im Klang von vielen, gerade auch verschiedenen 
Stimmen, erfreue mich an den Harmonien. Das erfreut mein 
Herz. Das fühlt sich gut an. Ich wünsche uns mit dem Monats-
lied diese gute Erfahrung: als Teil eines schönen, klingenden 
Ganzen Gott zu loben – und das nicht nur auf Latein oder 
Deutsch.
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Ein fragendes Gebet

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Lieber Gott,

»Und du wirst glauben und versteh’n, 
alles hatte seinen Sinn und du wirst 
sehn, ich hatte alles in der Hand« en-
det das Lied »Ich bin bei dir«. 

Lieber Gott, bitte markiere dir mal in 
meinem Leben die vergangene Woche. 
Wenn wir uns irgendwann einmal ge-
genüberstehen, dann wünsche ich mir, 
dass du mir den Sinn dieser Woche 
erklärst. Da ist ein Pärchen, Freunde 

von uns. Seit Jahren gehen sie Hand in Hand durch dick und 
dünn, meistern alle Höhen und Tiefen, sind füreinander be-
stimmt und dann kommt diese eine Woche. Eifersucht, Streit, 
Ende der Beziehung, all die vergangenen Jahre weggeworfen 
und vergessen. Ich habe meine ganzen Wochenpläne über den 
Haufen geworfen, um den beiden zu helfen – vergeblich. Okay, 
das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit 
neue Früchte daraus entstehen, aber muss meine Hoffnung, 
einmal Trauzeuge der beiden zu sein, jetzt auch sterben? 

»Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen.« So lautet unser Heirats-
spruch aus 1.Kor. 13,13, verewigt auf einer weißen Kerze. Wir 
durften ihn uns selbst aussuchen. Das haben wir nach einem 
einfachen Prinzip getan: Bibel durchblättern, Stopp sagen, Fin-
ger drauf. Beim zweiten Versuch hatten wir ihn gefunden oder 
besser: Du hast ihn für uns gefunden! Vielleicht kannst du den 
beiden auch bei ihrem zweiten Versuch helfen. Denn wieviel 
Liebe bleibt, wenn man die Hoffnung verloren hat und nicht 
mehr an die Liebe glaubt?
Amen
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An Ihrem Büchertisch erhalten Sie Bücher und CDs zu diesem 
und vielen anderen  Themen. Außerdem können Sie dort jedes 
im Buchhandel erhältliche Buch bestellen.       shop.oncken.de

Rick Warren / Chris Saunderson

Heinrich C. Rust

Heilen, trösten, 
begleiten
Die Heilungskompetenz der 
christlichen Gemeind 

Gott hat dich unendlich lieb

285 S., Pb., 13,5 x 21 cm  
ISBN 978-3-86256-151-3  19,90 €

32 S., geb.,  27 x 23 cm  
ISBN 978-3-95734-533-2   

 12,00 €

Sie suchen aus persönlicher Betroffenheit nach Orientierung 
zum Thema Heilung? Sie sind Seelsorger, Therapeut oder Arzt 
und wünschen sich einen ganzheitlichen Blick darauf? Ihre 
Gemeinde möchte die eigene Heilungskompetenz erkennen 
und entfalten? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie.

Heilen, trösten, begleiten ist ein gut lesbares Buch mit vielen 
Erfahrungsberichten und Praxisbezügen. Und es liefert Ihnen 
zugleich eine solide biblisch-theologische Grundlage.

Gott erschuf das Weltall und alles, was auf der Erde 
lebt – und er schuf auch dich! Seine Liebe zu dir ist 
tiefer als das tiefste Meer. Und höher als die höchs-
ten Sterne. Ganz egal, ob du glücklich oder traurig 
bist, schläfst oder wach bist – er liebt dich immer 
und überall. In diesem Buch nimmt Bestseller-
Autor Rick Warren Kinder mit auf eine Reise und 
macht deutlich, dass Gottes Liebe überall ist und 
nie aufhört. Mit wunderschönen Illustrationen von 
Chris Saunders. 

www.blessings4you.de

Blessings 4 you GmbH
Postfach 31 11 41   |   70471 Stuttgart
Tel   0711-83000-0   |   Fax   -50   |   info@blessings4you.de
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Nigeria: „Ihr habt mit uns den 
Schmerz getragen“

Open Doors, Kelkheim

Als am 14. April 2014 etwa 230 zumeist christliche Mädchen aus 
einer Schule in Chibok, im Bundesstaat Borno im Norden Nige-
rias, entführt wurden, war Rifkatu eine von ihnen. Sie ist noch 
immer in den Händen der islamistischen Gruppe Boko Haram, 
zusammen mit weiteren 111 Mädchen. Vor kurzem trafen Mitar-
beiter von Open Doors erneut Yana Gana, die Mutter von Rif-
katu. Sie sagte: „Auch wenn zehn Jahre vergehen sollten, werde 
ich die Hoffnung nicht aufgeben, denn sie war am Leben, als sie 
entführt wurde.“ Nach 1.825 oft schweren Tagen ist ihre Hoff-
nung noch immer groß. Aber auch ihr Leid: „Jedes Mal, wenn 
ich von Rifkatu spreche, spüre ich so viel Schmerz in meinem 
Herzen.“

Hoffnung über menschliche Hoffnung hinaus
Hunderte weitere Mädchen, Jungen und Frauen wurden in den 
letzten Jahren entführt, wie die 15-Jährige Leah Sharibu [Open 

Doors berichtete]. Sie 
wollte Jesus nicht verleug-
nen und nicht den Islam 
annehmen. Deshalb wird 
sie von Boko Haram ge-
fangen gehalten. Ihre El-
tern beten und vertrauen 
auf Gottes Hilfe. Anfein-
dungen und Gewalt ge-
gen Christen in Nigerias 
Norden und Mittelgürtel 
haben seit Jahren bestän-
dig zugenommen. Ins-
besondere muslimische 
Viehhirten vom Stamm 
der Fulani führen bluti-
ge Überfälle auf zumeist 
von christlichen Siedlern 
bewohnte Dörfer durch – 
oft bei Nacht. Das soll die 
Christen zermürben und 
in die Flucht treiben. Tau-
sende von ihnen mussten 

seit 2015 ihr Leben lassen. Die Versprechungen von Präsident 
Buhari und den Behörden, die Mädchen zu befreien und die 
Gewalt gegen Christen zu stoppen, klingen kraftlos.
Kraft und Trost hingegen findet die Mutter von Rifkatu in 
Gottes Zusagen und durch das Gebet von Christen weltweit. 
„Ich glaube, dass Gott ein Wunder tut und dass die Mädchen 
befreit werden. Er kann einen Weg schaffen, wo es mensch-
lich gesehen keinen Weg für ihre Rückkehr gibt.“ Und weiter: 
„Ich möchte allen, die für uns gebetet haben, Danke sagen. Ich 
weiß nicht, ob es ein größeres Wort gibt, als „Danke“. Wenn 
es das gibt, dann würde ich dieses Wort all den Brüdern und 
Schwestern sagen, die mit uns den Schmerz getragen haben.“
Open Doors hat mehrere Berichte zur Lage der Christen in 
Nigerias Norden erstellt. Auf dem aktuellen Weltverfolgungs-
index belegt Nigeria Rang 12. Bitte stellen Sie sich in diesem 
großen Leid an die Seite unserer Brüder und Schwestern.

HINWEIS: Open Doors Tag und Jugendtag sowie Lobpreis- 
und Gebetsabend in Karlsruhe
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 werden Sprecher aus der verfolgten 
Kirche darüber berichten, wie Jesus inmitten von Verfolgung in 
ihren Ländern Gemeinde baut. Jetzt Termin reservieren! Alle 
Information dazu finden Sie auf unserer Website: www.open-
doors.de/odtage

Über Open Doors
Nach einer neuen Einschätzung leiden mehr als 200 Millionen 
Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Open Doors 
ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit über 60 
Jahren in rund 60 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. 
Jährlich veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, 
eine Rangliste von Ländern, in denen Christen am stärksten 
verfolgt werden. Projekte von Open Doors umfassen Hilfe zur 
Selbsthilfe, Ausbildung von christlichen Leitern, Engagement 
für Gefangene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung 
von Bibeln und christlicher Literatur sowie die Unterstützung 
von Familien ermordeter Christen. Mit einer breiten Öffent-
lichkeitsarbeit informiert das Werk in Publikationen und mit 
Vorträgen über Christenverfolgung und ruft zu Gebet und Hil-
fe 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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»Diese Glaubensache wurde für mich 
immer interessanter«

Ein offener Brief des Dankes und Rückblicks
von Claudia Wils-Keiling

Liebe Hofkirchengemeinde,

Heinz Lemke hat mich gebeten, ein paar Zeilen zu schreiben 
und ich komme seinem Wunsch gerne nach. Da ich im April 
in eurer Nähe zu Besuch war, konnte ich am 14.04.2019 den 
Gottesdienst in der Hofkirche besuchen. Einige alte Bekannte 
konnte ich heute nach fast acht Jahren wiedersehen und ich 
spürte wieder diese tiefe Wärme. 

Aber nun mal von Anfang an:
2002 fing ich meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin an 
und meine erste Praxisphase durfte ich bei AH machen. Eine 
meiner Aufgaben war, den Kinder-mit-mach-Zirkus zu beglei-
ten, ich leitete eine Tanzgruppe.

Ich lernte nach und nach einige Menschen von der Hofkirche 
kennen. Mein Elternhaus zog mich ohne den Glauben an Jesus 
auf, für mich war diese Glaubenssache sehr neu. Ich spürte von 
Anfang an die Offenheit für meine Person und ich fühlte die 
Wärme. Ich besuchte dann ab und zu einen Gottesdienst, führ-
te Gespräche mit dem damaligen Pastor Eberhard Böckmann 
sowie Hans Stapperfenne (Pastor im Ruhestand) und diese 
Glaubenssache wurde für mich immer interessanter.
Meine Praxiszeit ging irgendwann zu Ende, es zog mich aber 
weiterhin in die Gemeinde. Ich lernte immer mehr Leute dort 
kennen, führte Gespräche und sah die Arbeit, die dort ge-
macht wurde. Besuche im Obdachlosenhaus oder Besuche mit 
dem Wohnmobil in der Suchtklinik, Gespräche in der JVA, die 
Arbeit im AH Cafe – und so vieles davon war ehrenamtliches 
Engagement.

Es gab mir eine tiefe Ruhe, wenn ich in der Hofkirche war und 
die Lieder mitsingen, die Predigt hören und mich darin wieder-
finden konnte.
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Ich wusste nicht, was richtig und was 
falsch war. In meinem Umfeld wurde ich 
belächelt, wenn ich von der Kirche sprach. 
So konnte ich mich noch nicht recht ent-
scheiden: Sollte ich mich aktiv für ein Le-
ben mit Jesus entscheiden oder einfach so 
weiterleben wie zuvor?
Ich las viel über den Glauben, beobachtete 
Menschen, hörte ihren Worten zu und sah 
ihren Lebensweg – ich war einfach beein-
druckt.
Vertieft wurde mein Glaube, als Kornelia 
Sanderfeld-Zanic als Pastorin in die Ge-
meinde kam. Sie nahm sich sehr viel Zeit 
für mich, beantwortete mir viele Fragen 
und ich zweifelte immer weniger. 

2010 wusste ich, dass ich mein Leben mit 
Jesus gehen möchte. 2011 zog ich an den 
schönen Bodensee und fand bei der Frie-
denkirche in Singen eine sehr offene Ge-
meinde. Reiner de Fries begleitete mich 
beim Glaubenskurs und 2012 wurde ich 
getauft. Kornelia war meine Taufpatin und 
hielt an diesem Tag auch die Predigt. Mein 
Taufkleid war aus der Hofkirche, es war 
mir wichtig, dass ihr irgendwie dabei sein solltet. Heute lebe 
ich alleine mit meinen Kinder Mary Lou (18 Jahre) und Tetje 
(8 Jahre) in Singen am Bodensee und arbeite bei einem priva-
ten Jugendhilfeträger als sozial-pädagogische Familienhelferin 
und Erziehungsbeistand. Jesus leitet mich täglich und gibt mir 
Kraft. Wenn mein Weg weiterhin positiv läuft, werde ich 2020 
mein Studium für soziale Arbeit beginnen.
Vielen von euch ist es sicher nicht bewusst, wie wertvoll ihr auf 
meinem Weg für mich wart.

Ich möchte euch von Herzen danken, dass ihr mich auf diesem 
wichtigen Weg begleitet habt. Besonderer Dank gilt Kornelia 
Sandersfeld-Zanic, Heinrich Holzrichter, Günter Lemke, Han-
no Stapperfenne, Hans Stapperfenne, Eberhard Böckmann 
und dem Büroengel Marlis von AH.

Ich sende euch gesegnete Grüße,
Eure Claudia Wils-Keiling

Fotos: privat
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»Ihr seid der Leib Christi!«

Sonntag, 26. Mai 2019 – Begegnungstag im Haus am 
See – Perspektivfabrik in Mötzow: Beginn: 10.30 Uhr

von Beate Stapperfenne

Beginn des Gottesdienstes um 10.30 Uhr – mit den Kindern!

Die Kinder (6-14 Jahre) haben dann ein eigenes Programm.
Für die kleinen Kinder steht ein Extra-Raum während des Got-
tesdienstes zu Verfügung, den die Eltern selbstverantwortlich 
nutzen können.

Direkt nach dem Gottesdienst zum Thema »Ihr seid der Leib 
Christi« findet eine kurze Aktion für Alle statt, mit tollen Prei-
sen zu gewinnen!
Zum gemeinsam Spaß haben und für alle Generationen gibt 
es die Möglichkeit zusammen und gegeneinander Wikin-
ger-Schach spielen.

Mittagessen mit Grillwurst und Salaten gegen 12.30 Uhr. 

Wir bitten darum, wenn möglich, eigenes Geschirr 
mitzubringen, damit wir die Umwelt schonen.

Am Nachmittag (ca. 13 Uhr) wird es wieder ein Volleyball-Tur-
nier zwischen den Gemeinden geben – mit Pokal für den Sie-
ger!
 
Wer dazu keine Lust hat, kann …
… Fußball spielen, baden, mit Leuten quatschen, Boot auslei-
hen, Wikinger Schach spielen und was euch sonst noch ein-
fällt…
bringt also Sportsachen, Badesachen etc. mit

Für das Kuchenbuffet am Nachmittag bringen wir alle leckeren 
Kuchen mit – Kaffee macht uns das Haus…

Abschluss ca. 15.30 
Uhr am Kreuz

Unkosten: Richt-
wert für Erwachsene 
10,00 €, für Kinder 
7,00 € (wer kann, der 
zahlt, wer nicht kann, 
kommt trotzdem.) 

In der Hofkirche wird 
an diesem Sonntag 
kein Gottesdienst 
stattfinden!

G
em

ei
n

d
e-

G
em

ei
n

sc
h
af

ts
-T

ag

Fotos: privat

G
em

ein
d

eb
rief A

pril `19



1810
 M

in
ut

en
 a

n(
ge

)d
ac

ht

19

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:
Heinz Lemke, Tel. 03381 - 66 28 49
lemke.heinz@online.de
Pastor Thilo Maußer 
(verantwortlich, Kontakt s. o.)
Grafik & Layout: T. Peschel/T. Maußer
Lektorat: Lea Maußer

Redaktionsschluss:
Ausgabe Mai 2019:
23.05.2019, 24.00 Uhr, ET 2. Juni 2019

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.

Der Zirkus-Hoppla 
wird 20-Jahre!

Unter diesem Motto steht auch die 
Aufführung am 19. Mai 2019 um 

15.00 Uhr im Audimax der 
Technischen Hochschule

von Thilo Maußer

Als wir beim vergangenen Gemeindefo-
rum erzählten, dass der Zirkus in diesem 
Jahr schon 20 Jahre wird, lief ein Erstau-
nen durch die Reihen der Teilnehmer*in-
nen. Ja, aber so ist es. 

Claudia Wils-Keiling erzählt auf den Sei-
ten 14 und 15 dieser Ausgabe des Gemein-
debriefs, wie sie durch den Zirkus Kontakt 
zur Hofkirche gefunden hat und schließ-
lich auch die Sache mit dem Glauben in-
teressant fand.

Mir geht es als Zirkus-Mitarbeiter immer wieder im Kontakt 
mit den Kindern, Eltern und Jugendlichen so, dass ich diese Ar-
beit als sehr bedeutsam empfinde und glaube, dass Gott das 
auch so sieht.

Am 19. Mai 2019 um 15.00 Uhr 
ist nun diese Jubiläums-Auf-
führung. Wir erzählen dort die 
Geschichte, wie wir als Zir-
kus-Truppe eine Party für die-
sen Geburtstag vorbereiten und 
dafür üben und organisieren.

Ihr könnt uns helfen, indem ihr 
wieder mit dabei seid und Ku-
chen backt, den ihr uns spendet. 
Natürlich freuen wir uns auch 
über jede helfende Hand an der 
Kaffee- u. Kuchenausgabe.
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Infos zur Auffüh-
rung am 19. Mai 

siehe S. 18.


