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Gedanken zu Hebräer 10,24 
von Andrea Klimt

Was ist noch zu tun, wenn schon alles getan ist?

Der Versuch, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, muss kläg-
lich scheitern. Auf dieses Dilemma wird im zehnten Kapitel des 
Hebräerbriefes hingewiesen: Das Opferritual, das eigentlich 
eine entlastende Wirkung haben soll, wirkt eher belastend. Mit 
jedem Opfer werden die Betroffenen an ihre Sünden erinnert. 
Einmal jährlich zu bestimmten Festen oder je nach Anlass. Wer 
opfert, bleibt in der Rolle der Sünderin, des Sünders. Der Blick 
ist auf das eigene Scheitern und Versagen gerichtet. Mit dem 
Opfer wird die Last nicht von den Schultern genommen, im 
Gegenteil sie wird erschwert. Das ist anstrengend und lohnt 
sich nicht. Der Mensch bleibt unfrei und auf sich selbst fixiert. 
In sich verkrümmt, sagt Luther. Der Hebräerbrief erinnert die 
Angesprochenen daran, dass ihr Fokus sich völlig verschoben 
hat. Die Anstrengung ist zugunsten der Freude gewichen. Eine 
neue ungekannte Leichtigkeit bestimmt das Leben. Das Ziel 
wird zum Ausgangspunkt: Wenn es das Ziel war, Gott durch 
Opfer gnädig zu stimmen, dann wird hier deutlich, dass dies 
nicht nötig ist. 

Durch Christus ist alles geschehen. Ein für alle Mal. 

Wir sind schon an diesem Ziel: Gott hat dem Menschen sei-
ne Gnade zugewandt. Gnade ist alles und Gnade allein. So 
ist Gnade der Ausgangspunkt unseres christlichen Lebens. 
Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, wir können davon 

ausgehen, dass er es ist. Die Perspektive hat sich geändert. 
Der Mensch muss nicht mehr in sich verkrümmt nur auf sich 
schauen, sein Blick wird frei für andere Menschen: Lasst uns 
aufeinander achten! Der Mensch wird frei dazu, sich anderen 
zuzuwenden. Gnade stiftet Beziehung untereinander und so 
entsteht eine Gemeinschaft der Gnade. Eine Gemeinschaft, 
die von der Gnade ausgeht und die Liebe übt. Eine Gemein-
schaft von Menschen, die einander anspornen, Liebe zu üben. 
Eine Anstrengung, die lohnt. 

Was ist noch zu tun, wenn alles getan ist?

Wir gehen nicht auf das Ziel zu, wir kommen vom Ziel her.
Wir gehen nicht auf die Gnade zu, als könnten wir sie erlangen.
Wir kommen von der Gnade her, sind durch sie verbunden und 
üben uns in Liebe.

Und darin wollen wir richtig gut werden:

... und lasst uns aufeinander achthaben
und einander anspornen

zur Liebe 
und zu guten Werken ...

Prof. Dr. Andrea Klimt ist 
Dozentin für Praktische Theo-

logie an der Theologischen 
Hochschule Elstal.
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Iran: Gesetzesänderungen bedrohen 
Christen

September 2021 – Open Doors, Kelkheim

Der Druck auf Christen in Iran nimmt weiter zu. Das berich-
tet die christliche Menschenrechtsorganisation Article18, die 
sich für verfolgte Christen in Iran einsetzt. Bereits im Februar 
2021 hatte der damals amtierende iranische Präsident Hassan 
Rohani die Änderungen der Artikel 499 und 500 des Strafge-
setzbuchs unterzeichnet. Sie werden routinemäßig gegen re-
ligiöse Minderheiten, einschließlich christlicher Konvertiten, 
eingesetzt.

Erste Verurteilung von Konvertiten nach umstrittener 
Gesetzesänderung
Am 26. Juni verurteilte ein Gericht die drei angeklagten Kon-
vertiten Amin Khaki, Milad Goodarzi und Alireza Nourmoham-
madi zu jeweils fünf Jahren Haft. Das ist die Höchststrafe – 
eine direkte Auswirkung der Gesetzesänderung! Mitarbeiter 
des Geheimdienstes hatten im November 2020 Razzien in 
den Wohnhäusern zwölf christlicher Familien durchgeführt 
und dabei Telefone, Computer, Bibeln und christliche Gegen-
stände beschlagnahmt. Im Januar und Februar 2021 wurde ein 
Mitglied jeder Familie vorgeladen und verhört. Alle sollten eine 
Verpflichtungserklärung unterschreiben, sich nicht mehr zu 
treffen – weder persönlich noch online. Als die Christen sich 
weigerten, die Erklärung zu unterzeichnen, wurden ihnen lan-
ge Gefängnisstrafen angedroht und gesagt, es sei besser für 
sie, das Land zu verlassen.

Die geänderte Fassung von Artikel 500 sieht eine Freiheitsstra-
fe von bis zu fünf Jahren vor für „psychologische Manipulation“ 
oder sogenannte „Gedankenkontrolle“ durch Mitglieder von 
„Sekten“ – im „realen oder virtuellen Bereich“, d. h. persönlich 
oder online. Die Änderung von Artikel 499 bezieht sich auf die 
Mitgliedschaft in oder die Organisation von „Gruppen, welche 
die (nationale) Sicherheit gefährden“. Für die iranische Justiz 
sind Hauskirchen „Sekten“ und „feindliche Gruppen“, deren 
Ziele „gegen die (nationale) Sicherheit gerichtet“ sind. Gleich-
zeitig behauptet das Regime jedoch, dass „niemand aus religi-
ösen Gründen verfolgt wird“.

Todesstrafe wegen „Zu-
sammenarbeit mit feindli-
chen Staaten“ geplant
Das iranische Parlament 
hat am 8. Juni den ersten 
Entwurf eines Gesetzes 
verabschiedet, das die To-
desstrafe für jeden vor-
sieht, der der „Spionage“ 
für oder der „Zusammenar-
beit“ mit „feindlichen Staa-
ten“ überführt wird. Dazu 
gehört auch „Kommunikation mit ausländischen Medien“. Ei-
nige Christen wurden aufgrund ihrer Beziehungen zu ausländi-
schen Kirchen oder christlichen Organisationen verurteilt. So 
verbüßt Nasser Navard Gol-Tapeh, ein christlicher Konvertit, 
derzeit eine zehnjährige Haftstrafe im Teheraner Evin-Gefäng-
nis wegen angeblicher „organisatorischer Beziehungen“ zu ei-
ner ausländischen Kirche in Schweden und dem „zionistischen 
Christentum“ einer in England ansässigen christlichen Orga-
nisation.

Die Christen in Iran weichen vor der zunehmenden Verfolgung 
nicht zurück und bitten um Gebet.

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 bereitge-
stellt von Open Doors 

Deutschland
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Wegen ihres Glaubens 
verhaftet: Yaghoob 

Nateghi, Milad Goo-
darzi, Amin Khaki, 

Alireza Nourmoham-
madi und Shahebedin 

Shahi (v.l.n.r.)
(Bild mit Genehmi-
gung von Article18)
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Unser 101. Gemeinde-Geburtstag 

Ein Rückblick auf den 12. September 2021

Und das war so: Im September 1920 sind wir selbstständige 
Gemeinde unseres Gemeindebundes geworden – soweit der 
Anlass. Am 12. September haben wir einen zweiteiligen Got-
tesdienst gefeiert, mit einer Pause dazwischen, damit wir da-
zwischen gut durch lüften konnten. Anschließend gab es Kaf-
fee, Kuchen und Schnittchen auf dem Hof. Wir hatten genau 
für diese Zeit das richtige Wetter. Gott sei Dank dafür!

Im ersten Teil des Gottesdienstes ging es um unsere Dankbar-
keit für das, was Gott uns als Gemeinde geschenkt hat. So ha-
ben einige von uns ihre Dankbarkeit ausgedrückt. Stichworte 
waren das Singen im Chor, Gemeinde als ein Ort, Geborgen-
heit zu erleben (Familie), das Erlebnis von Jungschar und die 
Möglichkeit, jemanden zum reden zu haben. André hat noch 
einen kleinen Beitrag nachgeschoben:

Wenn ich an Gemeinde 
denke, danke ich Gott 
(unter anderem) für die-
se Dinge: 
Als ich nichts zum An-
ziehen hatte, gab mir 
jemand Kleidung. Als 
ich meinen Mietver-
trag unterschrieben und 
nichts in meiner Woh-
nung hatte, gab mir das 
Obdachlosenheim, das 
in der Trägerschaft des 
AH-Vereins ist, Geschirr 
für die Wohnung mit. 
Ein anderer half mir beim Einbau der Küche. Als ich Geldnot 
hatte, halfen mir Geschwister aus der Hofkirche immer wieder 
aus. Als ich im Gefängnis saß, wurde ich besucht und mir wur-
den Briefe geschrieben. Als ich jemanden zum reden brauchte, 
nahmen sich Menschen Zeit für mich.
So sage ich noch einmal Gott Dank dafür. André Habeck

Dank YouTube ist es leicht möglich, sich den Got-
tesdienst noch einmal anzuschauen, hier der Link 
zu TEIL 1: https://youtu.be/xCfQqgBlEkg

Im zweiten Teil nach der Pause haben wir uns Gedanken über 
die Architektur (Expressionismus) unseres Kirchengebäudes 
gemacht und überlegt, was es uns für unser Gemeinde-Sein 
heute zu sagen hat. Auch das kann man sich noch einmal an-
schauen – hier der YouTube-Link: 
https://youtu.be/vUj3leL0Ydc

Das ist der QR-Code 
für TEIL 2.

Und dann gab es noch Doxology 
– so heißt die Band aus Falkensee, 
die wir eingeladen hatten. Sie ha-
ben Musik im Gottesdienst und auf 
dem Hof gemacht. 

Thilo Maußer

Fotos: Hans Stapperfenne – Herzlichen Dank dafür!
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Oben: Uschi Beyer 
und Helmut Hoff-

mann erzählen von 
ihrer Dankbarkeit 

über das gemeinsame 
Singen im Chor.

Unten: „Farsi-Treffen“ 
unter unserem Wal-

nussbaum

Günter Lemke lädt 
zu einem Gemein-
de-Puzzle ein.

https://youtu.be/xCfQqgBlEkg
https://youtu.be/vUj3leL0Ydc
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(roh, 300 g), Knoblauch (3-4 nicht allzu kleine Zehen), frischen 
Ingwer (etwa 3-4 cm ;-), eine Dose Pizza-Tomaten (400 ml), 
Pflanzenöl (150 g), eine Dose Kokosmilch (400 ml) und einen 
knappen Liter Leitungswasser.
Folgende Gewürze werden benötigt:
Salz (insgesamt etwa 15 g, aber das hängt auch davon ab, wie 
viel Salz bereits in der Tomatendose ist), gemahlene Korian-
der-Samen, gemahlenes Kumin (Kreuzkümmel), gemahlenes 
Kurkuma und Chiliflöckchen. 
Möchte man es nur vegetarisch und nicht vegan kochen, wird 
das Pflanzenöl traditionellerweise durch Ghee (Butterschmalz 
im Prinzip) ersetzt. Anstelle der Kokosmilch hatte ich damals 
bei dem Hoffest süße Sahne verwendet.

Der Fahrplan für die Zubereitung
Der erste Schritt besteht darin, die trockenen Linsen zusam-
men mit 5 g Salz und 400 ml Wasser (alles gut verrühren!) für 
ein paar Stunden einzuweichen.
Der zweite Schritt besteht darin, das Öl in die Pfanne zu geben 
(ca. 150 g) und in das noch kalte Öl den Knoblauch hineinzu-
pressen (mit einer Knoblauch-Presse, meine ich jetzt). Wenn 
die gewürfelten Zwiebeln griffbereits daneben stehen, kann es 
losgehen und der Herd eingeschaltet werden.
Denn der dritte Schritt besteht darin, den Knoblauch jetzt in 
diesem Öl zu frittieren. Leider sind zwischen dem Moment von 
„Gerade richtig!“ zu „O, jetzt ist es verbrannt!“ nur circa sie-
beneinhalb Sekunden (oder weniger). Deshalb sollte man die 
Sache statt mit viel Power mit Geduld angehen und bei mitt-
lerer Hitze ganz genau beobachten, wie zarte Bläschen an den 
Knoblauchstückchen entstehen. Wenn sie anfangen, weniger 
Bläschen zu bilden und stattdessen beginnen, goldgelb zu 
werden, ist der Moment gekommen, das Öl schnellst möglich 

abzukühlen. Das erreicht man, indem 
man die gewürfelten Zwiebeln in ei-
nem Rutsch in die Pfanne gibt und 
zügig umrührt. Die Zwiebeln kühlen 
dann das Öl ausreichend ab, selbst 
wenn die Pfanne noch auf dem Herd 
steht – was in Ordnung ist bei gerin-
ger bis mittlerer Hitze.

Bevor es weitergeht, kommen etwa 
8 g Salz zu den Zwiebeln und auch 
die Chiliflöckchen. Dhal ist kein sehr 
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Indische Linsensuppe (Dhal) 

von Thilo Maußer

Inzwischen ist es schon einige Jahre her, da hatte ich bei einem 
Hoffest diese Suppe für uns alle gekocht. Damals hatten mich 
einige nach dem Rezept gefragt und ich war etwas zurückhal-
tend, weil es recht aufwändig ist, die Zubereitung zu beschrei-
ben. Nun habe ich mich dazu entschlossen, mir diese Mühe 
nun doch mal zu machen. Schließlich haben wir gerade unse-
ren 101. Geburtstag gefeiert und auch wenn es da die Suppe 
nicht gab, habe ich das als einen Anlass betrachtet, dem ich die 
Anleitung zur Zubereitung gerne widmen möchte. Außerdem 
gibt es seit einigen Ausgaben diese Rubrik hier in unserem Ge-
meindebrief, die einen passenden Rahmen dafür bietet.

Bei dem Hoffest damals war die Linsensuppe vegetarisch, hier 
stelle ich euch eine vegane Variante vor. (Ich brauchte zwei 
Anläufe, um eine vegane Variante zu erarbeiten, die etwas her 
macht.)
Das bedeutet, dass ich euch hier meine Variante von Dhal vor-
stelle. D.h., dass es möglich ist, dass ihr eine andere indische 
Hausfrau trefft, die ihr Dhal anders macht als ich. Denn eigent-
lich – so habe ich gelesen – geben indische Hausfrauen Rezep-
te nicht einfach weiter. Sie treffen sich zum gemeinsamen Ko-
chen, um sich gegenseitig zu zeigen, wie sie etwas zubereiten.

Zutatenliste
Folgt man meinen Mengenangaben, erhält man am Schluss 
etwa 3 l Suppe. Das ist das Volumen, dass in unsere Wok-Pfan-
nen gerade noch hineinpasst und eine Wok-Pfanne ist aus 
meiner Sicht das praktischste 
Koch-Utensil für diese Aufgabe. 
Denn mit einer Wok-Pfanne wird es 
ein Eintopf, denn man braucht eben 
nur einen Topf (die Wok-Pfanne 
eben).

Was brauchen wir nun? Hier die Liste: 
Rote Linsen (200 g, trocken), gewür-
felte Zwiebeln (500-700 g), geschälte 
und ebenfalls gewürfelte Kartoffeln 
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scharfes Gericht. Dennoch braucht es im Hintergrund ein 
Ostinato von Chili-Schärfe; seine Lautstärke ist freilich Ge-
schmacksache. Es gibt viele unterschiedliche Chilisorten, die 
auch jenseits von scharf unterschiedlich schmecken – scharf 
ist da absolut nicht gleich scharf. Deswegen ist es unmöglich 
zu sagen, wie viel davon verwendet werden sollte. Wir haben 
beispielsweise zurzeit eine Sorte erwischt, die sehr scharf ist, 
so dass absurd geringe Mengen reichen.
Im nächsten Schritt geht es darum, die Zwiebeln zu aromati-
scher „Matsche“ einzukochen. Deshalb darf jetzt die Flamme 
zeigen, was sie kann. Dieser Vorgang sollte unter fast ständi-
gem Rühren – besonders zum Ende des Vorgangs hin – durch-
geführt werden. Dabei ist es empfehlenswert, die Hitze zu re-
duzieren, wenn bereis viel Wasser aus den Zwiebeln verdampft 
ist. Denn dann nimmt die Gefahr zu, dass es verbrennt. Der 
gesamte Prozess dauert (leider) durchaus eine halbe Stunde 
und ist dann abgeschlossen, wenn Öl in der Pfanne wieder in 
„Pfützen“ zu sehen ist (vgl. die Fotos oben).

Denn diese Ölpfützen dienen jetzt dazu, die gemahlenen Ge-
würze aufzunehmen, die nun darin geröstet werden. Die Men-
gen gebe ich in gestrichenen Teelöffeln an. Damit meine ich 
aber so einen recht großen Löffel, wie auf dem Foto zu se-
hen ist. Auch die Reihenfolge der Gewürze ist nicht egal, denn 
der Koriander muss am längsten angeröstet werden. Deshalb 
kommt er zuerst in die Pfanne: Ein gestrichener Teelöffel. 
Dies kann bei mitt-
lerer (Kochplatte) 
bis durchaus großer 
Hitze (Gas/Indukti-
on) geschehen, aber 
immer bei ständi-
gem Umrühren. 
Nach 90 Sekunden 
(das meine ich to-

tal ernst) kommt Kumin in die Pfanne, etwa zwei drittel eines 
gestrichenen Teelöffels. Nach weiteren 60 Sekunden wird das 
Kurkuma zugegeben, etwa einen halben gestrichenen Teelöf-
fel. Das Kurkuma wird zügig untergerührt, so dass alles hübsch 
gelb eingefärbt wird und sobald das geschehen ist, werden 
die eingeweichten Linsen zusammen mit ihrem Wasser in die 
Pfanne gekippt – und noch einen halben Liter Wasser aus der 
Leitung gleich hinterher.
Bei der Gelegenheit: Die Zwiebel-Gewürz-Paste in unserer 
Pfanne, bevor wir die gequollenen Linsen und das Wasser dazu 
gegeben haben, könnte auch für jeden beliebigen anderen 
Curry als Grundlage dienen. (Bei Interesse an anderen Curryre-
zepten schreiben Sie der Redaktion…)
Damit ist auch der Zeitpunkt erreicht, an dem sowohl die 
gewürfelten Kartoffeln als auch die Pizza-Tomaten mit in die 
Pfanne kommen. Alles zusammen darf jetzt 20-30 Minuten kö-
cheln. Weil die Linsen mit der Zeit sehr sämig kochen, ist es an-
gebracht immer einmal umzurühren– besonders zum Schluss 
kann die Sache durchaus auch  mal ansetzen.
Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Ingwer. Für 3 l Suppe schla-
ge ich 3-4 Kubikzentimeter Ingwer (ungefähr) vor. Der Ingwer 
muss in sehr kleine Stückchen geschnitten oder gehackt wer-
den, die ich die letzten 5 Minuten mitkochen lasse.
Zum Schluss wird die Kokosmilch hineingerührt und die ganze 
Sache abgeschmeckt. An dieser Stelle habe ich noch mit etwa 
3 g Salz nachgewürzt, als ich es ausprobiert habe.

Wenn man es als Hauptgericht serviert, ist es angebracht, le-
ckeres Brot dazu zu reichen.

Sinn und Sinnlichkeit
Indische Currys – und das gilt eben auch für Dhal – schme-
cken noch besser, wenn sie eine Nacht ziehen konnten. Das 
war übrigens auch bei der Suppe der Fall, die ich damals für das 
Hoffest gekocht hatte.

Wer sich auf die-
ses Rezept einlässt 
und es nachkocht, 
wird viele Gerüche 
und auch farbliche 
Veränderungen er-
leben. Bei Harry 
Potter gibt es das 
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Schulfach Zaubertränke. In 
den entsprechenden Pas-
sagen wird beschrieben, 
wie in den verschiedenen 
Phasen der Herstellung der 
Zaubertränke unterschied-
liche Farben, Dämpfe und 
Gerüche entstehen. Als ich 
das damals das erste Mal las, 
musste ich unwillkürlich an 
die indische Küche denken. 
Wenn man am Anfang den 
Knoblauch frittiert, mieft es 
ganz furchtbar – das kann 
man nicht schön reden. Aber 
durch diesen Prozess verän-
dert sich der Knoblauch so, 
dass er sich schließlich so 
in das Gericht einfügt, dass 
es üblicherweise auch von 
Menschen gerne gegessen 
wird, die sonst keinen Kno-
blauch mögen. Röstet man 
später dann den Koriander 
im Öl, kommt einem nach 
wenigen Sekunden eine 
Duftwolke entgegen, die ich 
persönlich sehr gerne rie-
che. Die Linsen wiederum 
verändern durch das Kochen 
ihre Farbe von orangerot 
zu gelb – und viele andere 
Transformationen mehr las-
sen sich beobachten. Allein 
das ist schon sehr spannend 
und eine aufregende Erfah-
rung der Sinne.

Guten Appetit!
Thilo Maußer

Fortsetzung
von Seite 11

Fotos: Thilo Maußer

Mobiles Abendmahl

von Christiane Wirth

Nun konnten wir unter veränderten Bedingungen schon 
einige Male das Abendmahl in der Hofkirche feiern. Lan-
ge ging das aufgrund der Pandemie nicht und wir haben 
das sehr vermisst. Leider können einige Gemeindemit-
glieder und nahestehende Freunde aus gesundheitlichen 
Gründen noch immer nicht in die Hofkirche kommen. 
Durch unsere Videoübertragungen ist eine Teilnahme am 
Gottesdienst von zu Hause aus (vorausgesetzt, die tech-
nischen Möglichkeiten sind gegeben) nun auch möglich. 

Wir wollen einen Versuch starten und dieses Angebot 
nun auch bezüglich des Abendmahles an vier Sonntagen 
im Jahr erweitern. Ein mobiles Team wird mit unserem 
Pastor zusammen direkt nach dem Gottesdienst in der 
Hofkirche das Abendmahl zu den Geschwistern tragen, 
die nicht mehr selbst kommen können. Wir planen eine 
kurze gemeinsame Zeit für Brot und Wein, Gebet und Se-
gen, dann ziehen wir weiter zum Nächsten. 

Der erste Termin wird der 31. Oktober 2021 sein, ab ca. 
11.30h. Nutzt diese Gelegenheit und werdet somit Teil 
der Gemeinschaft der Gläubigen und Jesu Christi. 

Eine Anmeldung ist möglich bei unserem Pastor Thilo 
Maußer, oder bei Christiane Wirth. Wir planen die Besu-
che und teilen Euch rechtzeitig das Zeitfenster mit, ger-
ne könnt Ihr auch zeitliche Wünsche äußern.
Darüber hinaus ist es natürlich jederzeit möglich, unse-
ren Pastor konkret um einen Besuch (auch mit Abend-
mahl) zu bitten.

Auch für den ersten Sonntag im neue Jahr planen wir so 
ein mobiles Abendmahl – das ist der 2. Januar 2022.
Christiane Wirth
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Abendmahl
[ mobil ]

Foto: epd bild/Wolfgang Schmidt
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Foto-Shooting in der Hofkirche
Samstag, d. 30. Oktober 2021

von Thilo Maußer

Vergangenes Jahr hatten wir ja auch ein Shooting geplant, 
doch wegen Corona letztlich abgesagt. Dieses Jahr möchte ich 
gerne wieder eins anbieten. Schließlich kommen etliche Men-
schen unter der Woche in unser Gebäude, die wir dazu einla-
den können: Die Kinder, die beim Zirkus mitmachen und ihre 
Eltern, der Chor, der Mittwochabend übt und schließlich die 
Teilnehmer:innen in den Krabbelgruppen am Mittwoch- und 
Donnerstag-Vormittag. In den vergangenen Jahren boten die 
Shootings eine Möglichkeit, mit Menschen auf einer sehr per-
sönlichen Ebene in Kontakt zu kommen.

Corona hat mich gezwungen über das Wesen dieser „Veran-
staltung“ nachzudenken. Ist es eigentlich eine religiöse Veran-
staltung und können deshalb die gleichen Hygieneregeln an-
gewandt werden, wie bei unseren Gottesdiensten? Für mich 
waren die Shootings immer etwas, das fraglos im Horizont der 
Liebe Christi stand. In diesem Zusammenhang fiel mir wieder 
ein, dass meine Mutter vor ein paar Jahren aus gänzlich eige-
nem Impuls mal zu mir sagte: „Weißt du, ich habe mir vorge-
nommen, für die Menschen zu beten, die du da fotografierst.“ 
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Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, diesen Horizont der 
Liebe Christi offensiver anzusprechen. Das Motto „Du bist 
ein Gedanke Gottes“ möge sich mit jedem Foto verbinden, 
das ich mache. Ja, in diesem Sinne ist es eine „religiöse“ Ver-
anstaltung, auch wenn ihre Sprache eine ganz andere als im 
Gottesdienst ist.

Es soll am 30. Oktober 2021 von 10.00 - 13.00 Uhr 
und von 15.00 - 18.00 Uhr bei uns in der Hofkirche stattfin-
den, und zwar mit Terminvergabe im 20-Minuten-Takt. Dazu 
brauche ich noch Menschen, die helfen und die Aktion be-
gleiten.

• Wer kann Kuchen spenden für diesen Tag?
• Wer kann das Catering für das Shooting organisieren 

(Kaffee kochen, Getränke und Kuchen bereitstellen, Es-
sensausgabe organisieren?

• Wer kann dann praktisch dabei helfen?
• Wer könnte einfach da sein, grundsätzlich bereit zur 

Kommunikation zur Unterstützung, wo es gerade nötig 
wird?

Über Rückmeldungen voller Tatendrang würde ich mich sehr 
freuen! Für die Aufgaben, die mit dem Fotografieren selbst 
zu tun haben, haben sich bereits fachkundige Menschen in 
ausreichender Zahl bereiterklärt.

Zur Einladung wird es Flyer geben, die die Details erklä-
ren. Die Anmeldung wird wieder über Anja und mich laufen 
[ (03381) 793 42 52 ]. Weist in eurem Bekanntenkreis bitte auf 
die Aktion hin, denn das ist die beste Werbung.
Selbstverständlich möchte ich auch wieder um Spenden bit-
ten. Bei unserer Erntedank-Sammlung unterstützen wir ja 
ebm INTERNATIONAL (Europäisch-Baptistische-Mission). 
Die Einnahmen aus dem Shooting möchte ich gerne konkret 
dem Arbeitsbereich „Gefährdete Kinder“ der ebm zukommen 
lassen. Unter diesem Link gibt es dazu weitere Infos:

https://www.ebm-international.org/de/arbeitsbereiche/
gefaehrdete-kinder/

Das Geld kommt Kindern in Indien und Lateinamerika zu 
gute, die aus sonst perspektivlosen Hintergründen kommen.

Auch so: Wer betet langfristig für die Menschen, die kommen?
Thilo MaußerIn
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QR-Code zum 
Link

https://www.ebm-international.org/de/arbeitsbereiche/gefaehrdete-kinder/
https://www.ebm-international.org/de/arbeitsbereiche/gefaehrdete-kinder/
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Weihnachtspakete für Kinder in 
Ost-Europa

Es gibt ja verschiedene Organisationen, die solche Weih-
nachtspaketaktionen anbieten. Als Hofkirche arbeiten wir 
an dieser Stelle seit sehr vielen Jahren mit der Bibel-Mission 
zusammen. Am 24. September war Nathanael Rahn – er ist 
Referent bei der Bibel-Mission – bei uns in der Hofkirche. Er 
berichtete sehr lebendig von der Arbeit seiner Organisation, 
und es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeisterung 
er selbst bei der Sache ist. Mit großer Kompetenz, und des-
halb auch mit großer Glaubwürdigkeit, hat er uns anschaulich 
gemacht, dass jedes dieser Pakete, die Kinder aus sehr armen 
Familien bekommen, einem gewaltigen Unterschied bedeutet.

Auf der rechten Seite ist die Packliste abgedruckt; daran soll 
man sich orientieren. Auf ihrer Internetseite 

https://www.bibel-mission.de
bietet die Bibel-Mission auch Video-Anleitungen an, die sehr 
anschaulich erklären, wie man gut so ein Paket packt. Wenn 
der Inhalt speziell für einen Jungen oder ein Mädchen ist, dann 
soll das außen am Paket sichtbar gemacht werden. Zusätzlich 
zu jedem Paket werden fünf Euro als Spende für den Transport 
erbeten.

Bei uns in der Hofkirche organisiert Uschi Beyer (Tel.: 
03381  -  660708) zusammen mit Edith Hempe diese Aktion. 
Pakete können in der Hofkirche bis zum letzten Sonntag im 
November zu den Veranstaltungen abgegeben werden. Beide 
Damen stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Eine besondere Idee der Bibel-Mission für ihre humanitäre 
Arbeit besteht darin, Menschen, die gerne stricken, dazu zu 
gewinnen, Dinge eigenhändig für die Menschen herzustellen, 
die Kontakt zur Bibel-Mission in Ost-Europa oder Zentral-Asi-
en haben. Dabei geht es um Socken, Schals, Mützen, Hand-
schuhe, selbst gemachte Decken oder auch andere Kleidung. 
Dabei sind besonders Heimkinder und Kinder aus armen Fa-
milien im Blick. Wer so etwas beisteuern möchte, sollte Uschi 
Beyer direkt ansprechen, denn dies müsste gesondert von 
den Weihnachtpäckchen gesammelt und weitergeleitet wer-
den. (ThM)

Spielzeug oder Plüschtier (neu)

200 g Schokolade

250-300 g Süßigkeiten

300-400 g Plätzchen / Kekse

800 g Schokogetränk (Pulver)

400 g Schokoaufstrich

Handtuch  
(farbig, 100 x 50 cm)

Zahnpasta

Zahnbürste

Malstifte

Malblock (DIN A4)

BM WEIHNACHTSPÄCKCHEN

ALLE INFORMATIONEN ZUR 
WEIHNACHTSPÄCKCHEN-AKTION UNTER:

WWW.BIBEL-MISSION.DE

DIE SAMMELSTELLE IN IHRER NÄHE:

BM

WAS KOMMT

PÄCKCHENWEIHNACHTS-IN EIN

Kontakt für die Hofkirche
Uschi Beyer (Tel.: 03381 - 66 07 08) 
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https://www.bibel-mission.de
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Hofkirche am Jakobsgraben
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

- Baptisten

Jahnstraße 1
14776 Brandenburg

an der Havel

Bankverbindung:      
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN:  DE54 5009 2100 0000 7500 00
BIC:    GENODE51BH2

Gemeindebüro:
Tel.: 03381 - 66 15 63
E-Mail:  hofkirche@bildspiele.net
Web: www.baptisten-brandenburg.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pastor Thilo Mausser:
Tel.: 03381 - 793 42 52
Mobil: 0179   - 792 22 70
 03381 - 334 54 45 (Ja, Handy!)
E-Mail: imbilde@bildspiele.net
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Pastor Thilo Maußer (ThM)
(verantwortlich, Kontakt s. o.)
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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint am 28. No-
vember 2021. Der vorläufige Redaktions-
schluss ist der 11. November 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.D
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Große Aufgaben und 
der Raum dazwischen

Gott, sieh die Koalitionsverhandlungen - ich bitte dich um 
deinen Segen dafür! Allerdings frage ich mich, was ich eigent-
lich damit meinen kann.

Ich glaube, ich meine damit, dass – unabhängig von irgendei-
ner Farbkombination – eine Regierung zu Stande kommt, die 
sowohl die großen Aufgaben angeht, als auch ein Auge für die 
Relevanz der klein(er)en Zwischenräume hat.

Was sind denn große Aufgaben? 
Ich denke dabei an den Ausbau erneuerbarer Energien, weil es 
höchst dringlich ist, die Erderwärmung so schnell wie möglich 
zu reduzieren. Und das ist eine innenpolitische Aufgabe, die 
globale Relevanz hat. Gott, ich bitte dich um eine Regierung, 
die das mutig und entschieden voran bringt.

Auch wenn das aus den Schlagzeilen nahezu verschwunden 
ist, europäische Flüchtlingspolitik ist ein großes Thema. Gott, 
ich sehne mich nach einer Regierung, die sich entschieden in 
Europa für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einsetzt.

Und die Zwischenräume? Wenn ich anfange, darüber nachzu-
denken, scheint es mir unzählige zu geben. Ich meine damit 
all das, wo Menschen unserer Gesellschaft Gelegenheiten 
nutzen, um in einer kreativen Weise etwas in und für unser 
Miteinander einzubringen. Unser Zirkus Hoppla ist so eine 
Gelegenheit – Gott, Dank sei dir dafür!
Gott, ich wünsche mir eine Regierung, die die Kraft der Zwi-
schenräume sieht und deshalb Kreativität, Verantwortungsge-
fühl und Mündigkeit sowohl wertschätzt als auch fördert.

Doch Gott, was siehst du eigentlich als die großen politischen 
Aufgaben an? Was möchtest du, dass wir in Stadt, Land und 
Welt mit „Recht und Gerechtigkeit“ (ein biblischer Ausdruck!) 
geregelt bekommen? Und: Wo siehst du meine Verantwor-
tung in den Zwischenräumen?

Ich will still sein und hören, was du denkst. 
Amen.             Thilo Maußer

zum Mitbeten
von Thilo Maußer



»Kann auch eine Mutter ihres Kindleins 
vergessen, daß sie sich nicht erbarme 
über das Kind ihres Leibes? Und ob sie 
seiner vergäße, so will ich doch deiner 

nicht vergessen. Siehe, in meine Hände 
habe ich dich gezeichnet.« Jesaja 49,15.16 
Mit freundlicher Genehmigung des Künst-
lers Sham shad Ali (Mutterliebe, 1997).
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