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Gedanken zu Psalm 139,14
von Uwe Swarat

Wofür dankt der Psalmbeter hier eigentlich? Für bestimmte 
Vorzüge, die er vom Schöpfer mitbekommen hat? Etwa: „Ich 
danke dir, Gott, dass ich kräftig, willensstark, klug, schön oder 
hochbegabt bin?“ Ja, wenn man das ist, kann und soll man Gott 
gewiss dafür danken und es zum Wohle anderer einsetzen. Aber 
an solche Vorzüge seiner Person denkt der Psalmbeter hier gar 
nicht. Das deutsche Wort „wunderbar“ bedeutet ja nicht nur 
„herrlich“, „großartig“ oder „sehr schön“, sondern auch „erstaun-
lich“ und „wie ein Wunder erscheinend“, und eben diese zweite 
Bedeutung kommt dem Sinn der Psalmworte am nächsten. Im 
Deutschen gibt es zudem das Eigenschaftswort „wunderlich“, 
und auch dieses Wort würde hier passen – nicht im Sinne von 
„seltsam“ oder „schrullig“, sondern im Sinne von „zur Verwun-
derung Anlass geben“. Der Psalmbeter staunt also über die Wei-
se, wie Gott ihn und jeden Menschen erschaffen hat: „Du hast 
mich in einer Weise gemacht, die Staunen erregt und so außer-
gewöhnlich ist, dass man vor Ehrfurcht schaudert.“ 
Nun könnte jemand einwenden: Heute können wir so nicht 
mehr beten, denn heute wissen wir, wie ein Mensch im Mut-
terleib entsteht, und können es mit technischer Hilfe sogar se-
hen. Also kein Staunen, keine Ehrfurcht vor dem Leben mehr? 
Doch, auch heute noch! Denn immer noch ist es erstaunlich, 
wie zweckmäßig alle Vorgänge sind, die zur Entstehung und 
zur Geburt eines Menschen führen. Es drückt sich in ihnen ein 
überlegenes Wissen aus. Manche sprechen von einem Wunder 
der Natur, Christen sprechen vom Wunder Gottes. Darum kön-
nen auch wir heute mit dem Psalmisten beten: „Du, Gott, hast 

mich gebildet im Mutterleibe“ (V. 13). Statt mit „gebildet“ kann 
man hier auch übersetzen „gewoben“ oder „bunt gestickt“. Der 
menschliche Leib ist also wie ein kunstvolles Geflecht, in dem 
eins ins andere greift. Und obwohl man heute anscheinend al-
les erklären kann, wirklich verstehen können wir es nicht. 
Der gesamte Psalm 139 ist eine Anbetung Gottes, des allmäch-
tigen, allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfers. Wer also 
den Monatsspruch recht bedenken will, der erhebe die Gedan-
ken von sich selber weg zu Gott dem Schöpfer. Er bedenke, 
dass der Monatsspruch ein Gebet zu Gott ist, und stimme in 
dieses Gebet ehrfürchtig mit ein.

Prof. Dr. Uwe Swarat ist 
Dozent für Systematische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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. Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne
(9. Juli 2020)

… dass vielseitiger und farbenreicher Blumenschmuck die 
Abstandshaltungen und andere Einschränkungen erträg-
licher machte und unsere Gottesdienste voll schöner Musik 
und guter Worte sind.
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… dass manche nur mit uns im Gottesdienst zusammen sein 
können, weil Günter Lemke Freiwilligendienst mit seinem 
PKW geleistet hat … oder sie überhaupt erst an Mittagessen 
kommen, weil er oder jemand anders sie heimgebracht hat.

… dass wir so was manchmal – leider, aber Gott sei Dank – 
erst merken, wenn wir selbst Genießer dieser guten Tat sind. 
Übrigens, „jemand anders“ hat unterschiedliche Vornamen!

… dass ich von Youssuf in der Sahelzone las, der ein islami-
scher Lehrer wurde und beschloss für seine Überzeugung zu 
kämpfen und in Lybien Leiter einer Rebellentruppe wurde und 
mit ihnen einen Anschlag auf eine Kirche vorbereitete. Eines 
Nachts erschien ihm im Traum ein strahlender Mann, der ihm 
zurief: „Youssuf, geh und triff dich mit Christen. Geh zurück 
nach Haus und werde ein Christ!“ Im Traum hatte er erst ge-
sagt, “Ich werde nie ein Christ werden“, aber er wachte als ein 
anderer Mensch auf, legte die Waffen zum Ärger seiner Kame-
raden ab. Nur ein Freund gab ihm zwei weite bunte Kleider als 
Geschenk, die er verkaufen konnte, um sich auf die Fahrt zu 
begeben, weil er kein Fahrgeld hatte. Angekommen, ging er 
sofort zu einer Kirche, bekam gute Antworten auf viele Fragen 
„und übergab sein Leben an Jesus Christus“. 1.Joh.4,19 ff. öffne-
te ihm die Augen: „Gott hat uns zuerst geliebt…“ Noch hat er 
es nicht gewagt, seinem Vater von seinem Glaubenswechsel zu 
erzählen, „denn wegen ihrer Abkehr vom Islam werden ehema-
lige Muslime wie Youssouf von ihren Angehörigen oft schwer 
verfolgt“. („Open Doors“) 

… dass wir nicht dem Irrglauben erlegen sind: „Da oben und 
so weit weg kommt die Pandemie bestimmt nicht so schnell 
hin“. Sie kam an – auch in den ecuadorianischen Anden 3500 
m hoch. Wir – von stupor mundi e.V. – dachten erst, wir könn-
ten ein Beatmungsgerät für Llangahua sponsern und erfuhren, 
dass die Ärztin in dem Gesundheitszentrum dafür keine Aus-
bildung hat und sind froh, dass wir die dringend notwendige 
Verteilung von 1000 Masken für die Bergbevölkerung finanzie-
ren konnten, weil in der 40 km entfernten Großstadt Ambato 
die Krankenhäuser schon Platzmangel haben. – Zur Zeit sind 
keine Freiwilligen dort, aber die Ärztin und unser Freund Cesar, 
ehemaliger Bürgermeister, bringen sie unters Volk. Die Angst 
wird größer. Die Aussendung eines neuen Teams müssen wir 
verschieben. 

… dass es von DIOSPI SUYANA, dem Krankenhaus in Peru 
und „Anden-Arzt“ (FAZ) Dr. Klaus-Dieter und Dr. Martina John 
und Team weiter viel Gutes zu berichten gibt. In einem Tele-
fongespräch erfuhr ich, das der Vorsitzende Olaf Böttger gera-
de eine neue Container-Sendung packt und dass in Curahuasi 
selbst in der Bergregion die Corana-Bedrohung nicht so zuge-
schlagen hat wie in anderen Teilen des Landes. Aber die wirt-
schaftliche Versorgung vor Ort ist wegen der Arbeitslosigkeit 
durch Corona für viele Bergbewohner sehr bedrohlich. Sie ver-
teilen jetzt vom Krankenhaus aus Lebensmittelpakete an Not-
leidende und vertrauen weiter auf Gott.

… dass, was wir schon vergessen haben, 
obwohl wir es gar nicht wollten, doch 
wieder aus der Vergessenheit zurück-
holen können. Zum Beispiel: Wir woll-
ten doch die – vielleicht 200 oder mehr 
zukünftigen – neuen Nachbarn nicht 
vergessen „im Kopf“ zu behalten. Neu-
gierig drauf sein, gespannt sein, darauf 
hoffen, dass sie ihre neue Nachbarschaft 
auch interessant finden. Die neuen Häu-
ser stehen „im Hinterhof“ wie unsere 
„alte“ Hofkirche. Schon mal durchs Tor 
geschaut? Es wird immer schöner! - Für 
noch völlig Fremde beten? Warum nicht? 
Sie haben es genauso nötig wie wir!!! – 
Vielleicht lernen wir bald einige kennen! 
(Bild: Nachbargrundstück im Bau)

… dass wir von Tarek, dem Geflüch-
teten Palästinenser telefonisch gutes 
Neues erfahren haben. Er hat in einer Großstadt eine gute 
Arbeitsstelle in einem Betrieb mit fast 50 Angestellten aus 
sechs Nationalitäten als gutbezahlter Computerfachmann 
gefunden, eine gute Wohnung, einen Anschluss an eine eng-
lisch-deutsche Gemeinde, und er kann seine Mutter jetzt fi-
nanziell unterstützen. Welch eine gute Nachricht. Nach so viel 
Leid und „Aussichtslosigkeit“. GROSSES Hamdulia-Halleluja. 

… dass etwa 20 unserer Gottesdienstbesucher in der Hofkir-
che sich aktiv auf das Angebot „ADVENTSPANZER“ einge-
lassen haben. Immerhin weitere 60 Christen und Christinnen 
aus anderen Gemeinden (persönlich angefragt) ebenso. Als 

G
em

ein
d

eb
rief A

ugust 20
20

Fo
to

: H
ei

nz
 L

em
ke



76

Jahresringe – siebente Folge

von Heinz Lemke

Diese Folge der Jahresringe über 100 Jahre Baptistengemeinde 
in Brandenburg an der Havel und auch die Nächsten werden 
sich damit beschäftigen, wie die Gemeindemitglieder in den 
unterschiedlichen politischen Systemen ihren Missionsauftrag 
gelebt haben, wie sie sich den jeweiligen Herausforderungen, 
Anfechtungen und zum Teil Anfeindungen gestellt haben. 
Dem Autor ist bewusst, dass es nur ein kleiner Versuch, ja 
schnipselhaft sein kann, aus seiner begrenzten Sicht diese Zeit 

zu reflektieren. Da-
rum möchte ich alle 
Leser ermutigen, dass 
geschriebene, falls 
notwendig, nicht wi-
derspruchslos hinzu-
nehmen, noch besser 
durch eigene Gedan-
ken und Überliefertes 
(eben Schnipsel), zu 
ergänzen und zu ver-
vollständigen.

Das Gründungsjahr 
1920 fällt in die Zeit 
großer Umbrüche 

in Deutschland. Der Krieg, in den auch Brüder der Gemein-
de mit der Koppelschlossinschrift „Mit Gott“ ziehen mussten, 
war verloren. Eine erste föderative demokratische Deutsche 
Republik war gegründet und die neue Verfassung garantierte 
Glaubensfreiheit und ein Leben ohne staatliche und staats-
kirchliche Bevormundung. Am 17.3.1920 erfolgte am hiesigen 
Amtsgericht der Eintrag ins Vereinsregister „Baptisten Ge-
meinde“ (Bild der Urkunde oben). Im gleichen Jahr gründeten 
folgende Mitglieder den Gesang-Verein: Die Schwestern Mi-
kusky, Steinblock, Sippel, Anna Pankow, Bürger, Walter, Bröd-
ner, Margarete Pankow, Frieda Sippel, Dainat und die Brüder 
Mikusky, Büchner, Schrön, Walter, Bürger, Wunnicke, Leykum 
und Niethe (Auszug aus dem Gündungsprotokoll vom 1. Au-
gust 1920, Bild nächste Doppelseite).
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Betende und Tuende. 
Manche von fern ha-
ben erfreut und Mut 
machend und hu-
morvoll reagiert. Z.B. 
durch Spenden oder 
10 Briefmarken à 1,55 € 
(Äbtin Kathrin Kasper, 
die sich für Waisen, 
Arme und Kranke ein-
setzte, siehe Abbil-
dung) oder mit dem 
Spruch von Trude G. 

„Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist.“ – 
mit freundlichen Worten. Das ist doch was. Halleluja. – Aber 
wichtig ist, dass viele von ihnen das mit dem Beten und Tun für 
Frieden ernst meinen. Es kommt ja noch die zweite Welle der 
Mitmacher*innen, wenn ein kleiner Bericht in DIE GEMEINDE 
erscheint. 130 „Panzerchen in Zigarettenlänge“ sind schon wie-
der und noch da, die infrage stellen, ob atomwaffen-tragen-
de Kampfjets aus Deutschland in „Dienst gehen“ sollen oder 
nicht. – Denkt da jemand an David und Goliath? – Richtig. 

… dass ein Freund aus unserem Gottesdienst einen Kurzbe-
such machte und wir „über Gott und die Welt“ redeten. Ob 
ich wisse, woher das Wort „Restaurant“ sei, und was es be-
deute. Ich verdeckte meine Unwissenheit mit der spaßigen Be-
merkung, einer unserer Söhne habe das schon als kleiner Junge 
gewusst: „Esstaurant – ist doch klar, da gehen wir manchmal 
essen.“ Aber ich lernte dazu: Dass es seit 1762 in Paris bekannt 
wurde. Es warb vor der Tür mit dem Angebot einer gesunden, 
wohlschmeckenden Fleischsuppe. „Venite ad me... ego restau-
rabo vos“. „Kommt her zu mir, ... ich will euch gesund und satt 
machen“. Da wusste man, was man in dem Restaurant zu essen 
bekam, und was es kostet. Das war das Erfolgsgeheimnis. Das 
erinnert sehr an das Jesuswort:

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. 
Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und ler-
net von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demü-
tig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 
Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ (Matth. 11,28 ff.) 
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Im Jahre 1933 begann in Deutsch-
land die Diktatur der National-
sozialisten. Von vielen begrüßt, 
beendete sie doch eine Zeit der 
Wirren und Straßenkämpfe. So 
schreibt der Prediger i. R. Gott-
lob Maier im „Wahrheitszeugen“ 
Ende 1933: 

„Es hat uns Gottes Walten und 
Wirken in großartiger Weise ge-
zeigt … Gott selbst hat unseren 
großen Führer und Kanzler in ei-
ner bitteren und harten Jugendzeit 
zubereitet und zur rechten Zeit, in 
der letzten Stunde berufen, unser 
untergehendes Volk am Abgrund 
des Verderbens zurückzureißen und 
zu erretten. Und was hat er durch 
des Höchsten Beistand in der kur-
zen Zeit alles erreicht! Er hat mit 
der göttlichen Gerechtigkeit und 
Wahrhaftigkeit gerechnet und mit 
einem Glauben, der Berge versetzt, 
ist er an ein Riesenwerk herange-
treten …Unser Volkskanzler hat 
für seine Grundsätze und Ideen 
biblische Gedanken und göttliche 
Wahrheiten.“ 
(zitiert aus „Ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe – Günter Balders Seite 
90)

Aus der Sicht der „später Gebore-
nen“ ist manches aus dieser Zeit 
nicht zu verstehen und ich maße 
mir nicht an, darüber zu urteilen. 
Möge diese Zeit der Geschichte 
für uns als Gemeinde und auch für 
jeden Einzelnen eine Lehre sein. 
– Es war für mich schwierig, mit 
damals aktiven Gemeindemitglie-
der, als sie noch lebten, über diese 
Zeit zu sprechen. So wissen wir ei-

Regelmäßig fanden Evangelisationen in der alten Kapelle statt. 
Die Taufgottesdienste wurden unter großer Beteiligung in 
öffentlichen Badeanstalten durchgeführt. Die Gemeindemit-
glieder versuchten nach dem Leitmotiv des Gründers der Bap-
tisten in Deutschland „Jeder Baptist ein Missionar“ die frohe 
Botschaft zu verkündigen. Die Verteilung des „Friedensboten“ 
(missionarisches Traktat) war eine Möglichkeit mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Sie wurde reichlich genutzt. 
Auch an Festlichkeiten der Stadt nahm die Gemeinde Anteil. 
So steht im „Wahrheitszeuge“ (Organ der Deutschen Baptis-
ten) vom 13.10.1929 ein Artikel von Prediger F. K. Groß unter 
der Rubrik: „Berichte unserer Arbeiter“ unter der Überschrift 
„Im tausendjährigen Brandenburg“: 

Brandenburg a. d. Havel mit seiner nicht unwichtigen 
Geschichte beging vom 6. bis 8. September seine Jahr-
tausendfeier. Dabei fehlte es nicht an bengalischer Be-
leuchtung und ohrenbetäubenden Feuerwerk. Trotzdem 
schütteln viele unserer Mitbürger mit Recht das Haupt 
über die innere Einstellung unserer sozialdemokratischen 
Stadtverwaltung … Obgleich die Festfeier im Dome statt-
fand, war es keine Feier zur Ehre Gottes. Kein Choral er-
klang, kein Dankgebet stieg zu Gott empor. Die Festred-
ner vermieden es, den Namen Gottes auch nur zu nennen.
Gotteskinder wundern sich nicht darüber. Sie kennen das 
Schriftwort: „Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist 
kein Gott“ (Ps. 14,1). Als Gemeinde war es uns Herzens-
bedürfnis, in unserer Weise und nach unserer Überzeu-
gung an der Jahrhundertfeier teilzunehmen. Die Fassade 
unseres Gemeindehauses hatten wir mit Girlanden ge-
schmückt. In unserer für festliche Anlässe leider zu klei-
nen Kapelle versammelte sich am Festsonntag vor- und 
nachmittags eine dankbare Schar, die betend und lobend 
bekannte: „Wie treu bist du! Jahrtausende hindurch hast 
du dein Volk geliebt!“

Ende der 1920er Jahre hatten alle unter der Weltwirtschaftskri-
se zu leiden. Die Jahre bis 1934 waren geprägt durch Massen-
arbeitslosigkeit, von der viele Gemeindemitglieder betroffen 
waren. Umso bewundernswert die Entschlossenheit, in die-
ser Zeit die alte Kapelle abzureißen und den Neubau an glei-
cher Stelle zu errichten (siehe Jahresringe – Folge 5 in Gembr. 
04/05-2020). Was für ein Gottvertrauen und Glaubensmut ha-
ben diese Entscheidungen getragen.
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angewiesen. Der durch 
Deutschland ausgelöste 
Zweite Weltkrieg brach-
te unermessliches Leid 
über viele Völker und 
endete schließlich in 
einer furchtbaren Ka-
tastrophe. Die Folgen 
haben wir, und in noch 
viel stärkerem Maße An-
gehörige anderer Völker, 
bis heute zu tragen.

Das Böse von Anfang 
an zu erkennen, war 
schwerer, als es heute 
im Rückblick erscheint. 
Es gab unter uns Men-
schen, die das damalige 
Regime durchschauten, 
davor warnten und sich 
tapfer dem Unrecht wi-
dersetzten … Es beugt 
uns, dass wir als deut-
scher Bund der ideologi-
schen Verführung jener 
Zeit oft erlegen sind und 
nicht größeren Mut zum 
Bekenntnis für Wahrheit 
und Gerechtigkeit be-
wiesen haben.

Als Menschen, die jene 
Zeit nur in unterschied-

licher Dauer oder auch gar nicht miterlebt haben, sehen 
wir uns in die Schuld unseres Volkes und unserer Bundes-
gemeinschaft verflochten und tragen sie mit. Wir bekennen 
dies heute auch vor Euch, unseren Brüdern und Schwestern 
der baptistischen Unionen Europas. Wir bitten Gott, dass 
wir aus diesem Teil unserer Geschichte lernen, um dadurch 
wacher zu sein im Blick auf die geistigen Verführungen un-
serer Zeit.

niges aus Gemeindeprotokollen und Überlieferungen. So steht 
im Protokoll vom 18.02.1934:

Laut Beschluss des Bundes und der Vereinigung vom 
10.02.1934 erfolgt die Auflösung des baptistischen Jugend-
bundes einschließlich der Jungschar. Damit war der Jugend 
der Weg zur Hitlerjugend freigestellt. Die Gemeinden soll-
ten sich der Jugend weiter annehmen und die seelsorgerli-
chen Aufgaben blieben bestehen. Prediger Groß bat Bruder 
Ernst Lemke, die Arbeit in der Jugend weiter zu tun. Bruder 
Lemke erklärte sich dazu bereit. 

Verschiedene Gemeindemitglieder waren Mitglied in der NS-
DAP. So kam es vor, dass bei Predigtdiensten auswärtiger 
„nichtarischer“ Prediger diese den Gottesdienst verließen bzw. 
bewusst fernblieben. Das Protokoll vom 31.01.1937 besagt fol-
gendes: 

142 Gemeindemitglieder, 8 Sonntagsschulhelfer bei 42 
Kinder, 24 Jugendliche, 36 Sänger im Gesangsverein, 22 
Schwestern im Frauendienst und 7 Mitarbeiter in der 
Schriftenmission die 350 Friedensboten verteilten. Bruder 
Friedrich Lemke erinnert daran, dass christliche Lieder mit 
nationalen Melodien nicht mehr gesungen werden dürfen.

Protokoll vom 26.11.1939: 
Die Kapelle konnte im Rahmen der Luftschutzvorbereitung 
ordnungsgemäß verdunkelt werden. Luftschutzwarte wur-
den bestimmt.

Vom 26.01.1941: 
19 Brüder der Gemeinde tragen den Waffenrock. Predi-
ger Ehlert wurde im März 1941 eingezogen. Brd Bauer aus 
Potsdam bediente die Gemeinde Brandenburg.

Zum Schluss dieser 7. Folge der Jahresringe Auszüge aus dem 
„Hamburger Schuldbekenntnis“ verlesen am 2.8.1984 auf dem 
Kongress der Europäisch-Baptistischen Föderation:

Die Rückschau auf 150 Jahre unserer baptistischen Geschich-
te in Deutschland schließt auch die verworrene Zeit unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ein. In unserem Volk 
und durch unser Volk ist viel Unrecht geschehen. Scham und 
Trauer erfüllen uns, besonders wenn wir an die Verfolgung 
und Massenvernichtung von Juden denken. Wegen dieser 
Schuld unseres Volkes bleiben wir auf die Vergebung Gottes 

Mädchen- und 
Jungen-Jungschar im 
Garten am Jakobsgra-
ben mit der Zeichen-
schule im Hintergrund 
mit den Leitern 
Gertrud und Ernst 
Lemke
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AH – Gebetsseite
Liebe Leser und Beter, wieder gibt es einige Neuigkeiten aus un-
serer Arbeit zu berichten:

Im Betreuten Wohnen musste eine Person zur Vorsicht in Qua-
rantäne, aber zum Glück ist weiter nichts passiert. Allerdings 
leiden die Bewohner schon unter den Einschränkungen und ma-
chen sich teilweise Sorgen. Es gab auch wieder Rückfälle. Das 
Bewohnerfrühstück im Café z.B. wurde eingestellt und fängt 
jetzt erst wieder einmal wöchentlich vorsichtig an. 
Wir freuen uns sehr, dass Manfred nach über einem Jahr Krank-
heit langsam über das Hamburger Modell wieder arbeiten kann. 
Dafür ist Dagmar schon seit vielen Wochen krank. Für die ande-
ren Mitarbeiter ist das schon eine ganz schöne Belastung.
Die Selbsthilfegruppen freuen sich sehr, dass sie sich nach ca. 
drei Monaten endlich wieder treffen dürfen, wenn auch mit Ab-
stand und anderen Hygienevorschriften.
In der Drogenberatungsstelle - Drogenberater gesucht - suchen 
wir weiter dringend einen Ersatz für Sarah, die sich schweren 
Herzens entschlossen hat, aus der Suchtarbeit auszusteigen.
Die Zahl der Ratsuchenden ist Corona-bedingt nur leicht zurück-
gegangen, allerdings fällt die Beratung in der JVA aus.
Im Obdachlosenhaus haben wir glücklicherweise eine gute 
Krankheitsvertretung für Jan-Peter gefunden und freuen uns 
sehr, dass Jan-Peter wieder auf dem Weg der Besserung ist.
Die Stadt hat grundsätzlich unserem Konzept zugestimmt, dass 
u.a. zur Erweiterung der Kapazität eine Containeranlage aufge-
stellt wird besonders für schwierige Leute, die nur einen Über-
nachtungsplatz möchten. Allerdings sind noch viele Detailfragen 
offen, wann und wie genau das finanziert werden soll.
Die Renovierung der restlichen Bewohnerzimmer (Einzug brand-
sicherer Decken, Brandschutztapeten, neue Bodenbeläge, teil-
weise neue Elektrik) ist damit erst mal in den Hintergrund ge-
rückt…

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. Einige Situationen bzw. 
Menschen bringen uns immer wieder an Grenzen und fordern 
sehr heraus.

Vielen Dank und herzliche Grüße, 
Euer Hanno Stapperfenne
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HIERGEBLIEBEN

40 fantastische Reiseziele in Deutsch-
land empfiehlt Jens van Rooij in dem 
Buch, das ich für diese Urlaubszeit he-
rausgesucht habe.
Es ist verblüffend, wie exotisch man-
che Orte in Deutschland anmuten. 
„Hiergeblieben“ ist ein leidenschaft-
liches Plädoyer für das Reisen vor der 
eigenen Haustür und entführt den Le-
ser zu faszinierenden wie kuriosen Se-
henswürdigkeiten in Deutschland. 

Das bietet dieses Buch:
• 40 fantastische Landschaften, Orte und Sehens-

würdigkeiten
• Tipps für Wanderungen und Ausflüge sowie Natu-

rerlebnisse
• Ein Extraheft zum Herausnehmen: Toast Hawaii – 

deutsche Küche international

Der Autor vergleicht Orte in der ganzen Welt mit ähnlichen 
Pendants vor unserer Tür. Zum Beispiel:

• den Nord-Ostsee-Kanal mit dem Panamakanal
• die Medienstadt Babelsberg mit Hollywood
• das Holländische Viertel mit dem Jordaan-Viertel 

in Amsterdam
• die Lüneburger Heide mit der Provence in Frank-

reich u.v.a. 

Also hiergeblieben – und viel Vergnügen auf den Weltreisen 
durch die Heimat. So schön ist Deutschland. Entdecken wir 
es neu und erfreuen uns an unserem herrlichen Land und der 
Schöpfung. 

„Wer die richtigen Augen hat, der sieht Berge und Hügel tan-
zen. Alle Bäume verbeugen sich – und die Freude wächst wie 
die Pflanzen...“ (Lied: Hella Heizmann und Johannes Jourdan)

Ich wünsche allen die richtigen Augen und Ohren für einen 
spannenden und erholsamen Sommer.
Annette Lemke
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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.

Informationen der 
Gemeindeleitung 
Seit Mitte Mai gibt es wieder Gemeinde-
veranstaltungen. Dafür sind wir dankbar. 
Auch dafür, dass aus unserer Mitte bisher 
niemand an COVID-19 erkrankt ist und die 
Infektionszahlen in Brandenburg sich bis-
her generell sehr günstig entwickeln. Wie 
lange uns die Abstandsregel von 1,50 m bei 
Veranstaltungen noch begleiten wird, wer-
den wir sehen.

Wir möchten euch über die Dinge informie-
ren, die sich in den vergangenen Wochen 
eher im Hintergrund abgespielt haben und 
aufgrund der Situation nicht wie gewohnt 
kommuniziert werden konnten.

Finanzen
Wie hat sich das Spendenaufkommen in 
den vergangenen Monaten entwickelt? Da-
bei betrachten wir den Bereich der Spenden 
und Kollekten für den allgemeinen Gemein-
dehaushalt gesondert von den Spenden, 
die den Wintergarten refinanzieren sollen 
(Bausammlung/-kasse). Zusammenfassend 
könnte man vielleicht sagen: Trotz Corona 
ist es zu keinen dramatischen Einbrüchen 
gekommen, dennoch sollten wir die finan-
zielle Situation unserer Gemeinde verant-
wortungsvoll im Blick behalten.

Spenden für den allgemeinen Gemeinde-
haushalt (inkl. Kollekten)
In den Monaten von Januar bis Juni 2020 
sind 26.804 € zusammengekommen. Herz-
lichen Dank allen, die dazu beigetragen ha-
ben. Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man 
die Umstände bedenkt; immerhin sind es 
84 € mehr sind als im gleichen Zeitraum 
2019. Allerdings bleibt es erheblich hinter 
dem zurück, worauf wir uns in der Mitglie-

derversammlung Anfang März verständigt 
hatten: Nach dem Haushaltsvoranschlag 
hatten wir auf Einnahmen von 31.000 € in 
diesem Zeitraum gehofft. 

Spenden für den Wintergarten
Jedes Jahr wollen wir für das Darlehen, das 
uns den Neubau des Wintergartens ermög-
licht hatte, eine Rate von 7.500 € für Til-
gung und Zinsen abzahlen. Dafür sollten 
also im ersten Halbjahr 3.750 € Spenden 
eingehen, eben die Hälfte. Tatsächlich sind 
es immerhin 3.473 € geworden. Auch hierfür 
herzlichen Dank allen, die sich dafür enga-
giert haben. Auch das ist gar nicht schlecht, 
auch wenn rein rechnerisch 277 € fehlen. 
Zum Vergleich: Vergangenes Jahr waren im 
gleichen Zeitraum allerdings schon 4.468 € 
an Spenden für diesen Zweck eingegangen.

Die Wand zum Nachbargrundstück – oder 
der Unterschied zwischen einer oder eben 
doch zwei Wänden
In der Mitgliederversammlung im März gin-
gen wird noch davon aus, dass wir einen 
Anspruch darauf hätten, dass der Nachbar, 
der die Reste des Nachbargebäudes abge-
rissen hatte, unsere Außenwand auf seine 
Kosten zu verputzen hätte. Von der Mitglie-
derversammlung wurde die Gemeindelei-
tung ermächtigt, ggf. auch Rechtsmittel 
gegen den Bauherrn von nebenan einzule-
gen, der bis dahin auf entsprechende An-
fragen nicht reagiert hatte.

Daraufhin war der erste Schritt, uns von 
einem Rechtsanwalt beraten zu lassen. 
Dabei kam eindeutig heraus, dass in unse-
rem Fall es doch so ist, dass wir selbst für 
die Kosten aufkommen müssen, um unse-
re Außenwand wettertauglich zu machen. 
Das Missverständnis beruhte darauf, dass 
es einen Unterschied macht, ob sich beide 



Gebäude vor dem Abriss tatsächlich eine 
Wand teilten oder doch jedes Haus seine 
eigene Wand getrennt voneinander hat-
te. Letzteres war und ist bei uns aber der 
Fall. Wäre es nur eine Wand gewesen, wäre 
der Bauherr von nebenan auch für unsere 
Wand verantwortlich gewesen.

Weil die Entscheidung für das Verputzen 
der Außenwand organisatorisch wie baulich 
in einem begrenzten Zeitfenster getroffen 
werden musste, haben wir als Gemeindelei-
tung beschlossen, eine Firma mit dieser 
Arbeit zu beauftragen, die sowieso schon 
mit Arbeiten auf dem Nachbargrundstück 
betraut war. Dabei ist erfreulich, dass diese 
Firma uns ein günstiges Angebot machen 
konnte. Unsere Außenwand wurde auf die-
sem Weg für etwa 10.500 € neu verputzt. 
Da es in diesem Zeitpunkt aufgrund der 
Corona-Verordnungen nicht möglich war, 
eine Mitgliederversammlung dazu einzu-
berufen, oblag es der Gemeindeleitung als 
gewähltem Gremium, diese Entscheidung 
ohne explizite Zustimmung der Gemeinde 
zu treffen.

Auch wenn wir nun für diese Kosten selbst 
aufkommen mussten, hat unsere Hofkirche 
als Gebäude von der Neugestaltung des 
Nachbargrundstück in der Weise profitiert, 
wie wir uns das ja seit Jahren gewünscht 
hatten. Damals konnten wir nicht so han-
deln, wie wir wollten, weil der baufällige 
Zustand der Gebäude, die nun abgerissen 
wurden, eine Lösung in unserem Sinne bis 
dahin unmöglich gemacht hatte. All das 
ist damit jetzt gelöst und ein Grund, Gott 
dafür zu danken und sich über seinen Zu-
spruch zu freuen, der darin deutlich wird.

Die Kosten für das Verputzen der Außen-
wand bringt unseren Gemeindehaushalt 
nicht in Not, unter anderem deshalb, weil 
die Konditionen für das Wintergarten-Dar-
lehen sehr flexibel sind. Aber es ist klar, dass 
wir das Gesamtbild im Auge behalten müs-
sen. So ist es gut, wenn wir in der zweiten 
Jahreshälfte hinsichtlich der Einnahmensei-
te etwas aufholen.

Im Auftrag der Gemeindeleitung,
Thilo Maußer

Hofkirche
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